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Vorwort zu Band XI.

ц'l'д`.

Mit dem vorliegenden Bande, Bd. XI der Gesamtausgabe, schließt

die Zwingli-Ausgabe den Briefwechsel Zwinglis ab. Eine Arbeit von

genau 25 Jahren, einem Vierteljahrhundert. Denn zu Jahresanfang

190.9 begann die Vorbereitung zum ersten Briefwechselbande; 1.911

wurde er als Bd. VII der Gesamtausgabe herausgegeben, 1.914 erschien

Bd. VIII, 1.925 Bd. IX, 1.92.9 Bd. X. Die Herausgabe des ersten

Bandes lag in den Händen von Georg Finster, für die folgenden

Bände übernahm der Untereeichnete die Verantwortlichkeit. Der großen

Vorarbeit, die Emil Egli geleistet hatte, sei auch hier dankbarst ge

dacht. Wenn auch im Verlaufe neuer Nachforschung und Entdeckung

noch verschiedene Egli entgangene Briefe zutage kamen, so kommt

ihm doch das Hauptverdienst an der Materialsammlung und an der

Standortsbestimmung der Dokumente zu; die letztere war vollkommen

neu zu leisten, da Schuler-Schulthess sie unterlassen hatten (vgl. Eglis

Berichte.' Vorarbeiten fitr eine Neuausgabe der Zwinglischen Werke,

Zwingliana, Bd. I, 1.904, Heft 1-11, und seinen Vortrag: die Neu

ausgabe der Zwinglischen Werke, Zwingliana, Bd. II, 1.912, Heft .9).

Auch für die Kommentierung der Briefe hatte Egli bereits vielfach

vorgesorgt, wenigstens für die ersten Jahre. Die von ihm bereinigten

Texte freilich nocheinmal an Hand der Originale nachzupriifen,

erwies sich als notwendig.

Schuler-Schulthess hatten, von einigen wenigen Noten abgesehen,

auf jede Kommentierung verzichtet. Die volle wissenschaftliche Aus

nutz'ung der Zwingli-Korrespondenz wurde dadurch gehemmt. Diese

Schranke mußte fallen und Zwingli hineingestellt werden in die

politische und religiöse Lebendigkeit seiner Zeit und seines Lebens durch

anmerkende Deutung seiner zahlreichen Bezugnahmen auf Personen

und Ereignisse; daß nicht alles gedeutet werden konnte, nicht alle

Lücken sich schlossen, liegt in der Natur der Dinge. Unsere Aus

gabe hat aber schon der Textgestaltung die größte Sorgfalt gewidmet;

?
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VIII Vorwort,

nicht nur, daß zahlreiche Lesefchler der früheren Ausgabe an Hand

neuer Prüfung der Originale berichtigt wurden, wir verzeichneten auch

Korrekturen, Streichungen, Randbemerkungen im Texte, damit das

Bild des Ursprünglichen im Leser möglichst lebendig werden könne:

unter Umständen ist es wichtiger, was der Briefschreiber hat anfäng

lich sagen ufollen, als was e-r schließlich gesagt hat, ein unruhiges

Briefbild läßt auf den irgendwie unruhigen Geist schließen, ein Feilen

am Ausdruck auf sorgfältige Überlegung, ein Ausstreichen wohl auf

diplomatische Vorsicht _ für alle diese Fälle bietet die neue Edition

Beispiele genug. Die Zahl der Briefe ist gegen früher bedeutend

vermehrt.' Schuler-Schulthess botenl einschließlich des Supplementbandes

1144 Nummern, unsere Ausgabe zählt 1293, in Wirklichkeit kommen,

da im Laufe der Arbeit neu einzustellendes Material zur Anwendung

von Unterbezeichnungen (a, b) nötigte, noch 31 Briefe hinzu, so daß

die Zahl 1324 erreicht un'rd. Darunter befinden sich 118 Inedita.

Möglich, daß solche noch weiterhin zutage treten _ „verlorene“ Briefe

sind nicht wenige von uns verzeichnet _ aber das zurzeit Erreichbare

ist geschehen. Wo es das Verständnis der Korrespondenz erforderte,

wurden „Beilagen“ beigegeben, insgesamt 21, darunter die Korre

spondenz des Zürcher Rates mit dem Landgrafen von Hessen in

Sachen Marburger Disputation, oder die formliche Abhandlung von

P. Kal/colf: Erasmus und seine Schüler W. Nesen und Nicolaus

von Herzogenbusch im Kämpfe mit den Löwenei: Theologen (Bd. VII,

S. 402-420). Während Schuler-Schulthess an den Schluß ihrer Aus

gabe nur ein Verzeichnis der Briefe von und an Zwingli in alpha

betischer Ordnung der Briefschreiber setzten, möchte unsere Ausgabe

außer diesem durch ein Personen- und Ortsregister die Benutzung

der fünf Briefbände erleichtern.

Die Überprüfung der Texte vorliegenden Bandes lag in fast allen

Fällen in der Hand von Herrn Privatdozent Dr. L. v. Muralt, als ›

philologischer Beirat las die lateinischen Briefe Herr Prof. Dr. Ernst

Howald, die deutschen Herr Prof. Dr. Albert Bachmann. Unmittelbar

vor Abschluß der Korrektur der letzten Briefe wurde Herr Prof.

Bachmann uns durch. den Tod entrissen, der von Beginn der Zwingli

Ausgabe an mit hingebender Treue und unermüdlicher Gewissenhaftig

keit die germanistischc Wort- und Sacherklärung geliefert hatte; an

seine Stelle trat für die letzten deutschen Briefe Herr Privatdozent

Dr. Dieth. Herr Prof. Dr. Ludwig Köhler las eine Korrektur mit

zwecks Feststellung der Anspielungen an biblische Zitate in den Texten,

Herr Staatsarchivar Dr. T. Schieß in St. Gatten bereinigte textlich die

in der dortigen Vadiana liegenden Briefe. Für die Kommentierung

durfte sich der Herausgeber gütigster Hilfe und Entgegenkommens vor



Vorwort IX

allen Dingen aus den Staatsarchiven Basel, Bern und Zürich erfreuen;

der Präsident des Zwingli-Vereins, Herr Dr. H. Escher, überwachte

den Fortgang des Ganzen und gab Winke und Anregung. Allen Mit

arbeitern und Helfern, die einzeln aufzuzählen hier unmöglich ist,

sei der'herzlichste Dank ausgesprochen.

Über den weiteren Arbeitsplan der Zwingli-Ausgabe nach Voll

endung des Briefwechsels ist im Vorwort zn Bd. V berichtet worden.

Als Ergänzung ist auf einen Beschluß des Vorstandes des Zwingli

Vereins hinzuweisen, die Eœegelica mit einem Bande zu eröffnen, der

unter dem Titel „Der junge Zwingli“ die Randglossen Zwinglis zu

seiner Abschrift der paulinischen Briefe nach dem Texte des Erasmus

von Rotterdam und die Randbemerkungen zu den noch erhaltenen

Bänden seiner Bibliothek bringen soll; die Bearbeitung dieses Bandes

ist dem Unterzeichneten übertragen worden.

Heidelberg, im Dezember 1.934.

Der Herausgeber.

W. Köhler.
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Heinrich Steiger‘ an Zwinglz.

Lichtensteig (Anfang Juli 1530?).

@nab unb Ыб non got 1c. grommer, bodygeadyter, infonber frünt

lidyfter unb Iiepfter het maìfter ůrìd).

wir haben unfer botfcbaft 31°: ßlarus’ an ber gemainò gebept, bie

Еф gang ergìblidy“ entidylaßen [!], unß in gautier lofung unb allen anbren

fachen hilflich ип!) rötlich 5e fmb. Zîůn fedpenò itin bifem abfdyaib, wie

мтв aller gredytifait bevolben 5’ ervaren. Darumb wol 5ů bebenden, bas

wir бисс!) etlicl) verbinbrett werden; barumb wellen ir wie untäbar bas

beft tůn, und ob es йе!) gůt fm bebůncf, big min ber Röíten4 unò anòren,

an benen etwas glegen, an5öugen, unb allo von uníertwegen atbaìt haben,

als ich hoff, &&) vergulten werb. biemit pfleg, üwer ber barmbertgigoft

in langwìriger geluntbait.

Ёша: gang unbertäniget ítatfcbriber 5ů Sieclytenftaìcgiß~

Dem frommen, bodygeacbten maifter Üridyen 5wingli,

minem infonbren ftůntlicbften, liepften beren.

1f. früntlichster ] fruntlichster - 8 üch ] vch — ]0, 12 üwer ] vwer —

14 früntlichsten ] fruntlièhsten

Zürich, Staatsarchiv.' E. I` 3. 2a. Aus einem Bande, S. 434. Siegelspur.

Abdruck: Strich-ler, Aktens. II, Nr. 1425.

') Vgl. Nr. 804, Anm. 1. — ’) Wie aus Steigers Briefe vom 14. Juli 1530

(Nr. 1063) und aus Striekler, 1I, Nr. 1456, 1463a und b hervorgeht, handelt es sich

 „Q um die Frage des Erlasses des kleinen Zehnten seitens der Toggenburger. Damit

¿Mahi

His(

hängt zusammen der eben damals eingeleitete Versuch der Toggenburger, sich von dem

Gotteshaus St. Gallen abzulösen (vgl. im Briefe Steigers.' „uns in ganzer losung . . .

hilflich und rätlieh ze sind“). Die Toggenburger Landsgemeinde vom 1.9. Juni be

schloß die Aufrichtung eines eigenen selbständigen Regimentes unter der Leitung eines

Landammanns und führte diesen Beschluß auch durch (K. VVegelin.' Geschichte der

Landschaft Toggenburg, II, 1833, S. 63). Diese Bestrebungen wurden durch Glarus

gefördert. Alles Nähere aber bleibt unklar, vorab ist über den im Briefe erwähnten

„abschaid“ d. h. den Beschluß der Glarner Landsgemeinde nichts Näheres auszumachen.

Die Landsgemeinde' su Glarus dürfte die vom 1. _Mai sein (vgl. G. Heer: Glarnerische

Refonnationsgeschichte, 1900, S. 123). Auch das Kantonsarchiv Glarus wußte keine

nähere Auskunft zu geben. Die dortigen Ratsprotokolle beginnen erst 1547, die Lands

gemeindeprotokolte noch später, in dem Aktenmaterial über Toggenburg fand sich

nichts (gefällige Mitteilung von Herrn Archivar Frey). - ‘) wahrscheinlich = bereit

willig, oder ähnlich - ‘) Bürgermeister Diethelm Rb'ist, vgl. Nr. 583, Anm. 1. —— °) Das

Datum des Briefes ist unsicher. Strickler datiert auf Anfang Juli 1530. Das dürfte

richtig sein, wenn anders dieser Brief Steigers vor dem vom 14. Juli geschrieben ist.

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) l

\\?м- '. .
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Christoph Landenberger‘ an Zwingli.

Oberbüren, 3. Juli 1530.

Gratia et pax a. deo patre et Christo Iesu, servatore nostro.

Zïîìn maiftet fyulbrid), ich Ion üd) wûffen, wie maifter Zlmbrofius

Blarer2 noch von fmem irrfal nit geflanben ifi bes nadytmaIs des herren

halb; benn innerlbalb fier5ecben tagen batt er 5ů Biídyofßell gprebigot,

es geltle glich, ob man gloube, es fige blůtt unb Найс!) im brot bes beren

ober uit; benn es fige nit ain artifel bes gloubens. welliclyes bod) miner

mittbrüobern unb miner leer wibrig ift; balm wir Ierenb bie unferen, es

fige weber blůt noch fIaifd) im brett bes herren, fonber bas brott fige ain

bebñttnus ober _geliehen zc., unb 5ůd2enb offt unber anberen íprùcben ben

Íprud) an: sedet ad dexteram patrie etc. llnb bringt femlicbs аіпеп

grofíen wìbertrießs unber etlichen bes gmainen voids; benn er ift ain

verrûombter menicb unber bem volcf unb batt ain groß aníedyen. llnb

9 bedüttnus ] korrigiert aus bedüttens - 12 volck ] voclk

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3.211. Aus einem Bande, S. 336. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 474.

1) Vgl. Nr. 579, Anm. 1, Nr. 718, Anm. 1 und Nr. 832, Anm. 1. — ') Ambro

sius Blarer hatte im März 1529 im Thurgau in Bischofszell zu predigen begonnen,

war Ende Mai in Herisau, im Oktober in Wil (Kanton St. Gallen), dann in Kon

stanz und seit Juli 1530 in Bischofszell. Vgl. T. Schieß: Briefwechsel der Brüder

А. und Th. Blaure-r, I, 1.908, S. XIX. Über Blarers Abendmahlnlehre siehe W. Köhler,

Zwingli und Luther, Ihr Streit um das Abendmahl, I 924 (Register). Blarer denkt

Bucerisch und schiebt im Interesse der Union, wie das Bucer und Zwingli auch ge

tan hatten, die dogmatische Differenz als unwesentlich zurück. Dagegen reagiert in

Landenberger der genuine Zwinglianer, und man muß diese Opposition in Rechnung

stellen für das Verständnis von Zwinglis Haltung in Marburg auf dem Religions

gespräch. Vgl. W. Köhler.' Zum Religionsgespräch von Marburg (Festgabe für Meyer

von Knonau, 1913). Der Spruch des Аравии/шта: sedet ad dexteram patris bewies

für Zwinglz die Unmöglichkeit des Herabkommens Christi in das Abendmahlsbrot. -

x) Verdruß, Mißvergnügen

10
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bitì üd) ить raòt, wie wir uns gegen im íöllinb baltten; депп er femlicbs

vor аіпет jar gů Bifchofßell oud) geprebigot batt. 3ft es &&) fůglid),

io lonb" mid) ain antwurt wůííená, fo balò es ůcb můglidy fige; benn es

minen mittbrûobern unò mit baiß anligt, nnb bringt uníerm prebigen

5 аіпеп grofíen nadytbaìl. I;`)anb‘s mir min anfaItig ídyriben пт вегйЬеі';

iecbenò пт an bie idylädyteß, fonòer bie nottwenbifaìt. Hitt met je@ 31°:

mal депп: goit ñge mit ûdy allgiit.

Üatum З die Iulij anno etc. 1530.

Tuus paratissimus Christophylus Landenbergius

10 ’ іп Oberpüren.

Episcopo vigilantissimo Huldricho Zuin glio etc.,

suo charissimo domino ac fratri.

\

3 vor eige gestrichen ist

‘) laaset — °) Eine Antwort Zwinglis an Landenberger ist nicht bekannt; sie

lag auch nicht z'n Zwinglz's Interesse. — ') Habtv` №№! — 7) für übel —— ') Einfach

heit, Einfall, заметит

1.
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Gregor Illangoltl an Zwingli.

Konstanz, 5. Juli 1530.

@nab unb ть von gott bur-d) (Приют, gepietenber lieber bert.

Diemyl boctor 5ans ämìc!2 mit etwas gícbefften belaòen, hat er

mid) gebetten, ücly 5e fcbriben, wie bas er fain vergebnea, richtige 1mb

gwůfíe bottícbafft anfummen4 hab, besbalb bie brieff by aigner botfcbafft

binuß gefdpidt. Sytmal ban ber bottenlon nit 11'@ üwerm, fonòer u'ß

Гирш: herren fedel, als ir ídyribenä, geben werb, fo íöllinb ir baifcben

von ber mil. v. cr, macht fünff bidpfennìng; bann es von Óloftentg щ'з

gg my! wegs fmbß. 50 іт bami botícbafft betwìòer fumm, well er üd)

1er fcbriben unò ícbiden, was im 5ůfumm.

ЦН bis ímnb fumpt einer von 2Iugípurg, tagt, bas (Барто…

unb ber Bulger gwüfflid) gen lIugípurg fumminbl, bas oud) bie von

Straßburg ain poft bargelegt babinò, bas {у aIweg in 50 ftunben bot=

{фит bar ober bannen haben mögens. Sagt ouch, bas ber 5ug wiber

ben Curden íye 3ůgeíagt9, инь weII bas rid) ícbicfen 60000 mann 5ů

fůß 1mb 10000 5ů roß, oud) anber mer. 6011 well, bas {у war üginò.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 326. Siegelspur.

Ungedruckt.

‘) Vgl. Nr. 475, Anm. 1. — 2) Vgl. Nr. 251, Anm. 1. - °) unentgeltliche oder.'

zufällige, gelegentliche —-— ‘) bekommen —— °) Das Schreiben Zwinglis ist verloren.

Offenbar handelt es sich um die Zusendung von Zwinglis Schrift ad Carolum impera

torem fidei ratio nach Augsburg. Vgl. Nr. 1035, Anm. 37. Der Druck ist vom 3. Juli

datiert. Bemerkenswert ist die obige Nachricht, daß der Zürcher Rat den Botenlohn

bestritt. _— “) Nämlich bis Augsburg. -— ’) Capito und Бисет waren seit dem 26. bee.

23. Juni in Augsburg. Vgl. den folgenden Brief Anm. 1. — °) Vgl. dazu die Politische

Correspondenz der Stadt Straßburg, 1, 1882. — °) Wie Jakob Sturm an Zwingli am

‘ 20. Juni berichtete (Nr. 1046), ließ der Kaiser sogleich in der ersten Sitzung Hilfe

gegen die Türken begehren. Vgl. Förstemann .' Urkundenbuch, I 2971?”. Die Mitteilung

des Augsburger Boten -war voreilig. Die Frage der Türkenhilfe war noch nicht ent

schieden, machte vielmehr große Schwierigkeiten. Schließlich wurde dem Kaiser die

„beharrliche” Hilfe abgeschlagen und die „eilende“ auf 8000 Reiter und 40000 Mann

10
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:Sch {dyid ñd) biemit Suthers befantnusw, fo er 5ů lingfpurg hat

Iaffen uffgon zc.

fyiemit ñnb gott befolben.

Datum 020116115 quinta Iulii anno etc. 1530.

Üwer milliger @regorìus mangelt.

2111 maifter îyulbridyen 5winglin,

bienem bes euangeliums íbrìftì 5ů 5fach,

finem gepietenben lieben herren 5ů banben.

1 Ось ] uch _ 7 Zürch ] Zurch

zu Fuß festgesetzt. Vgl. A. Westermann.' Die Türkenhilfe und die politisch-kirchlichen

Parteien auf dem Reichstag zu Regensburg 1532, 1910, S. 18. Die Protestanten (mit

Ausnahme des Markgrafen von Brandenburg) verweigerten aber auadfüdclich die Stel

lung der Türkenhilfe. Vgl. auch Ranke.' Beformationsgeschichte, S. 292.

"’) Vgl. Nr. 1050, Anm. 3.
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(Martin Buber) an Zwingli.

Augsburg (zirka 5. Juli 1530).

Salve quam plurimum observande Zuinglil _

Venimus huc ego pridie solennitatis divi Johannis, Capito die

dominico eequentil. Nostri usus hactenus nullus fuit, nisi quod sum

mam ñdei nostrae Latine et Germanice conscripsimusî, caesarì offe

rendam. Ei soli Constantienses, Lindauenses et Memmingenses

Zürich. Staatsarchiv.' E. 11.339, p. 342. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 472f.

1) Buber, der am 19. Juni abreiste (Nr. 1042, Anm. 9), kam am 23. Juni in

Augsburg an, Capito am 26. Juni. ‚‘ЗД logierten beide in der Herberge der Straß

burger Gesandten Sturm und Pfarrer. „In welcher Lage wir uns befinden, schrieb Capito

am 12. Juli, könnt Ihr daraus abnehmen, daß unsere Herren uns noch nicht erlaubt

haben, öffentlich auszugehen und uns zu zeigen”. — ') Gemeint ist die sogenannte

Confessio Tctrapolitana. Schon am 26. April hatte Capito mit der Arbeit begonnen,

aber es war ursprünglich nicht auf eine Darstellung der Lehre abgesehen, da man die

Abendmahlsdijferenz nicht aufdecken wollte. Vielmehr galt es, eine drohende Trennung

der protestierenden Stände und ein Verhör der Lehrmeinungen auf dem gegenwärtigen

Reichstage zu verhindern. Die Straßburger Gesandten sahen dann aber die Undurch

führbarkeit dieser Politik ein und erbaten die Hilfe der Theologen. Am 21. Juni

hatten Jakob Sturm und Mathis Pfarrer nochmals die Hersendung Bucers erbeten

mit Rücksicht darauf, daß die Straßburger su dem Bekenntnis der Lutheraner nicht

zugelassen werden würden (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, I 458).

Sturm schrieb dann an gleichem Tage an Peter Butz (ebenda S. 460): „doch so wollen

doran sin, damit uns unser hern irs gemüts hierunder auch verstendigen, so man

inlegen soll in scriptis, wes unser opinion und was fur beschwerden und missbreuch

der geistlichen vorhanden, weren wir des Butzers oder eins gelerten notturftig“.

Darauf antwortete der Rat von Straßburg am 25. Juni (a. a. 0. S. 461).' ,,dwil, als

wir zu gott verholfen, bede unsere predicanten, Capito und But-serus, bi uch ankommen.

das ir mit denselbigen der religion und uf furgeslagne verhò're us forigen instruc

tionen und rathslegen, ir bi handen haben, ein vergri/f, welcher gstalt die der gschrift

am ehnlichsten, und zu dem doctor Capitone cleiner rathslag unser achtung furderlich

sin wurd. unser notdurft nach inzugeben sei, anstellen wolt, und wu es die zeit er

liden mag. uns zuvor uberschigken ; wo aber nit, so mocht irs ubergeben, doch nichts,
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subscribent. Ulmenses8 satis habebunt petiisse concilium. N'urn

berga et Reutlinga subscripserunt principibus, Saxoni et eius sociis4.

Horum confessio perquam lenis est, et si adhuc magis mascula, quam

ferant pontificii. Nostra nondum admissa est, et haud scimus, an ad

mittenda sit. Plus minus viginti theologis eius farinae, ut primas inter

eos habeant Eccius5, Faber“, Köllin", commissa est confessio

Saxonum. Bis die convenire dicuntur. Nonnunquam accedit eos et

Hildesemensisö. Reliquis proceribus feriae sunt. Nam antequam de

religione definiatur, nolunt consultare de rebus aliis et causam religionis

discutiendam caesari commiserunt. Inter ecclesiasticos quidam augu

rantur scisma futurum, aliis nihil e receptis rebus concedendum, aliis

secus arbitrantibus.

Melanchthon a caesare, Salisburgensi et Campegio vocatus

Das in Kursiv Gedruckte ist Ergänzung, da das Manuskript am Rande be

schädigt ist. —- 2 eius übergeschrieben — 12 secus ] angesetzt no, dann korrigiert

das unserm forhaben wider sei und darbi zum fordersten uch nochmals bearbeiten.

ob weg gefunden, das die churfursten, fursten und stelt, во der ewangelischen partei,

sich son uns in dem fall nit trennen oder absondern“. Am 27. Juni meldeten die

Gesandten, daß sie eine Kopie der Augustana durch den Landgrafen erhalten hatten.

„die haben unser predicanten . . . besehen und stöllcn ir leer auch ane". Eine vor

herige Übersendung an den Rat zur Einsichtnahme ist aber unmöglich; „dan wir ston

in großen sorgen, es werde on das zu lang verzogen, also das man es nit lmer an

nemen werde“ (a. a. О. S. 463). Am 28. Juni teilen die Gesandten dem Rate mit

(a. a. О. S. 463), „das ein lateinisch und teutsch vergri/f durch unser predicanten an~

gestelt wurd, darin ir leer und predig rechnung geben und doch zuletst uf weiter ver

hör und ein concilium gelendet ioürt“, Am 9. Juli wurde das Bekenntnis übergeben.

Vgl. P. В.Е.“ XIX. S. 559/7'. Ea unterschrieben, wie Bucer richtig angibt, tatsäch

lich außer Straßburg nur Konstanz, Memmingen und Lindau.

') Ulm erklärte. es habe seine Meinung schon dem Kaiser übergeben, überreichte

aber tatsächlich die mitgebrachten Glaubensartikel nicht. sondern hielt nur die Pro

testation aufrecht. Näheres bei W. Gußmann.' Quellen und Forschungen zur Geschichte

des Augsburgischen Glaubensbekenntnisses, I. 1911, S. 41. 177171 — ‘) Nürnberg und

Reutlingen unterschrieben die Augustana, trotzdem beide Städte ursprünglich einen

eigenen Entwurf hatten aufstellen lassen; siehe P. R. Е.‘ II, S. 245 f. — ') Johann

Eck. — °) Johann Faber, vgl. Nr. 83, Anm. 1. — 1) Konrad Köllin, geboren um

1476 zu Ulm, Dozent der Theologie in Heidelberg 1507-1511, dann in Köln, wo er

1523 Prior der Dominikaner wurde. Er war, wie Bucer richtig angibt, Mitglied der

Kommission für die Abfassung der Confutatio der Augustana. In zwei scharfen

Schriften hat er 1527 bezw. 1530 Luthers Ehe bekämpft, ferner einen Kommentar zu

den Sentenzen des Petrus Lombardue verfaßt. Er starb 1536. Biographie von

N. Paulus in.' Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther, 1903, S. 111/f.

— ') Der Bischof von Hildesheim. Balthasar Merklin von Waldkirch, vgl. Nr. 735.

Anm. 7 und 10. Über @eine Wirksamkeit hatte Sturm zu klagen (Politische Cor

responden: der Stadt Straßburg, I 460).



8 1530 1056.

eats; Aquid autem cum eo actum, nos latet, et si per-tentatum putemus,

ut cum mitigarit tam multa, cedat et reliqua.

Adest Osiander").

Urbanusu sic fìdit Augustanae religioni pontificiae, ut se ad

iunxerit duci Lunenburgensi", delitias» Augustanas ulterioris

Saxoniae asperitate commutaturus, sed indubie haud volens.

Scribis": personas esse. At pueri personis etiam exanimantur.

Sic res habent, ut sola dei manus Christianos defensum sit, et non

5 duci übergeschrieben - 5f. delitias . . . volens am Rande nachgetragen

') Ат 7. Juli schrieb Mathis Pfarrer an Peter Buts (Politische Corresponden:

der Stadt Straßburg, 1 467): „und wist, das der Philippus bi dem legatus Campeius

und bi dem Faber, ouch des keisers bichtvater gewesen; was die anrichten, kan ich nit

wissen. Gott geb gnod, das er recht bi in gesticht werde".. Melanchthon war seit dem

6. (vielleicht schon 4. Juli) mit Campegius in Verhandlungen eingetreten. Näheres bei

Enders, Luthers Briefwechsel, Bd. 8, Nr. 1702. Der Salisburgensis ist Kardinal

Matthäus Lang, der im Ausschuß für die Glaubensartikel saß (Politische Correspon

den: der Stadt Straßburg, I 460). Die Nachgiebigkeit Melanchthons wird von Bucer

nur zu richtig betont. Über Verhandlungen Melanchthons speziell mit dem Salzburger

Erzbischof berichtet Jonas an Luther am 25. Juni (Briefwechsel des J. Jonas, heraus

gegeben von G. Kawerau, I, 1884, S. 162).' Proxime dominus cardinalis Saltzburgensis

vocavit dominum Philippum Melanchthonem ad privatum colloquium. — ll*) Vgl.

Nr. 617, Anm. 1. Mathis Pfarrer schrieb am 7. Juli an Peter Butz (Politische

Oorrespondenz der Stadt Straßburg, I 467): „Witer ivissent, das der Osiander von

Nierenberg alhie zu Ougspurg ouch ist, und als sie sagen, so hat der churfürst von

Sachsen noch im schicken lossen, zu helfen die geschrift anzustellen, so ir churf. gnod

ibergeben haben." Osiander war am 26. Juni von Nürnberg nach Augsburg geschickt

worden. Die mit der letzten Redaktion der Augustana betrauten Räte der protestan

tischen Fürsten hatten von den Nürnberger Gesandten verlangt, ihren Rat zu ersuchen,

„ihre Prediger oder wen sie dazu wollen verordnen, sonderlich aber den Osiander

fürderlich heraufzuschicken, um solche Artikel -mit bedenken und berathschlagen zu

helfen.“ Die Gesandten teilten dieses Ansinnen dem Rate am 21. Juni mit. Als

dann am 25. Juni das Bekenntnis überreicht wurde, meinten die Gesandten, „es sollt

wohl so gar nicht noth sein, den Osiander herauf zu schicken“, welche Meinung sie

am 26. wiederholten. Aber der Rat wollte ihn nicht zurückrufen. Vgl. auch Osianders

Brief an Luther vom 30. Juni.“ Visum est deo, ut me quoque Augustam vocaret; et

sane satis feliciter huc perveni, quamquam nullius usus his esse possum meo iudicio

(Enders, 8, Nr. 1692). _— ") Rhegius, vgl. Nr. 62, Anm. 1. Er hatte sich in Augs

burg enge an die sdchsischen Theologen angeschlossen, war jedoch auch mit dem Land

grafen von Hessen in Fühlung getreten. Er hatte in Augsburg gepredigt während

(les Reichstages und fühlte sich tief gekrdnkt, als der Kaiser am 18. Juni die Augs

burger Prediger verabschiedete, da niemand anders als die vom Kaiser verordneten .

Prediger predigen sollten. Es war aber für ihn schon gesorgt.' Herzog Ernst von

Lüneburg wünschte ihn mit sich zu nehmen, und in den letzten Tagen des Juni oder

den 1. Juli sagte er zu, nach Celle zu gehen. Vgl. Uhlhorn: Urbanus Rhcgius, 1861,

S. 156 f. - ") Herzog Ernst von Lüneburg, vgl. Nr. 1035, Anm. 14. — ") Ein Brief

Zwinglis an Bucer aus dieser Zeit ist nicht erhalten.
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sine miraculo. Quod scio plane futurum; tanta est hostium improbitas.

Nihil potest fingi Lutheranorum in nos odio implacabilius, nihil aeque

atrox et dirum.

De reliquis non est, quod scribam. Unus Cattus ” est, qui idoneum

videatur gloriae Christi organum. ls animose et religiose fidem suam

confitetur et confessus est eam coram caesare ipso, tum aliis. Reliqui

principes addictiores sunt suis ecclesiastis, caetera satis pii et fortes.

Nos iam volumus, si Christo placet, a Philippo et suis impetrare

colloquium". Si successerit, agemus quidem modeste, sed sic tamen,

ut videant et nobis curae esse gloriam Christi; plus enim, quam dici

queat, illi adversatur Cato tertius". ‚

Bene vale, et ora deum, ut tantum nobis faveat, quantum caesar

pontifici; imo impium id esset petere; nam oporteret ipsum totius orbis

gubernacula nobis concedere.

Capito salutat te ex animo. Saluta fratres.

Augustae 1530". *

Hulderycho Zuinglio, suo observando praeceptori.

6 eam ] eum

") Landgraf Philipp con Hessen. Jonas schrieb Ende Juni 1530 an Luther

(Enders. 8. Nr. 1691): Landgravius subscripsit nobiscum, sed tamen dicit, sibi a

nostris de sacramento non satisfieri. — ") Виест, der sich in Augsburg zunächst in

großer Verborgenheit hielt, ging mit diesem Plane sehr vorsichtig vor. Melanchthon

schrieb am 14. Juli an Veit Dieterich (Corpus Reformatorum, II 196).' „Capito et

Bucerus adsunt. Id hodie certo comperi. Nam ita latent, ut non quibuslibet sui

copiam faciant, me tamen rogaverunt, ut ad se veniam. Nondum accessi nec

puto id utile esse. Dicuntur de me inimicissime loqui. Weiterhin suchte dann Висит

durch Brenz Anknüpfung mit Melanchthon (Enders, 8, Nr. 1725). — ") Billican?,

vgl. Nr. 1023, Anm. 9 (so Schuler und Schultheß). Dann wäre Cato tertius sehr iro

nisch gemeint. Möglicherweise ist aber Melanchthon selbst gemeint, dem Bucer mit

der Bezeichnung Cato : Тур des sittenstrengen Mannes eine gewisse Schmeichelei sagte.

die freilich bitter wird, sofern er ein Gegner Christi ist. —- ") Das Datum fehlt.

Die Jahreszahl kann nur 1530 sein. Der Tag läßt sich mit ziemlicher Sicherheit be

stimmen. Terminus a quo ist der 25. Juni, der Tag der Überreichung der Augustana,

die vorausgesetzt wird. Terminus ad quem ist der 8. Juli, an dem die Tetrapolitana

überreicht werden sollte, cl. h. die Vertreter im kaiserlichen Vorzimmer waren; Bucers

Brief weiß davon noch nichts. Ebenso ist die Confutatio der Augustana noch nicht

fertiggestellt, was am 9. Juli der Fall war (Enders, 8, Nr. 1714, Anm. 1). Die Tetra

politano ist aber schon fertig (conscripsimus), was (siehe Anm. 2) am 28. Juni noch

nicht der Fall war. Melanchthons Verhandlungen mit Campegio (Anm. 9) begannen

frühestens am 4. Juli, und die Fäden zwischen Bucer und Melanchthon wurden nicht

vor Anfang Juli angesponnen (Anm. 15). Es ergibt sich also: zirka 5. Juli.
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Die Kanzlei Zürich an Zwingli.

(Zürich, 8. oder 9. Juli 1530.)

(ßùnftiger, lieber bert.

(Es babent unfer (Eibtgnofíenn unnb cbriftenlich mitbutger von

Sannt банит тіпеп herren burch ein ratsbottenn überídyiclt unb ver=

börenn laffenn bis miífiff, íampt etlichen núw 5ytungenrl von (Dugípurg,

unnb baruff wie normalen bilff unnb rats begert, wie {у fici) uff follid)

bero von Soubenberg, unb Surgenítein íclyarpfï íclyribenn baltenn, unb

was fi antwurten íôllint; bann inen gat Iiclytlid) дик!) fi ein groffer {фсё

mit niberleggung‘ iter waren unb fouffmansgûtern begegnenn möchte?.

4 nüw ] nuw

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 436. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 377.

1) Arrestierung, Beschlagnahme — я) Auf die im Schreiben der Kanzlei erwähnte

Angelegenheit fällt Licht durch Keßler.' Sabbata ’. S. 401 f.: „Zum anderen hat der herr

abbt /Diethelm Blarer von St. Gallen] durch einen canzler ain copy ainer quitan: verhören

lassen von wegen der abgelosten sechstusend guldin under herr abbt Francisco . . .; dann

diewil die dargezelte summ gelts in der ablosung von den vier örter hoptman Jacoben

Fryen von Zürich hinder minen herren uf recht geheft, domalen gedachte mine herren

von ainem abbt oder gwalthabern weder hoptbrief noch quitanzen erlangen mochten, so

lang obgemelte hoptsumm ainem hofmaister nit zu handen gestellt ward. In dem hat

sich zutragen, das die herren von Zürich in der Wileschen ufrur das gelt angriffen.

darumb sy an statt St. Gallen mit brief und sigel für allen schaden, so inen künftig

hieruß erwachsen möcht, ze entheben versicheret habend. Nicht dester minder aber hat

ain herr abbt nach dem absterben abbt Francisci, herr abt Kilian, sich desselbigen nit

wellen beladen, sunder für und für von ainer statt St. Gallen aintweders den ver

fallnen und järlichen zins oder das abgeloste hoptgut haben. Diewil er aber mit

einem lib und gut sich über See gen Breganz entflöcht und allda uff

Wolf/'url seßhaft gemacht, hat er den edellüten, namlich junker Hans

Huldrichen von Sürgenstein und junker Josen von Lobenberg disen

zinsbrief zu kofen geben, des fürnemens, wo ain statt St. Gallen „ниш ver

nimmen, werd sy ires loblichen gwerbs und großen gutts, welches sy durch alle land

hinuß verfurt, schonen und zuvor ee mit ainem abbt oder dem adel abkommen, dann

ire@ libs und guts in teglichen sorgen stan. Aber doch hat man disen ratschlag nie

für kainen waren, steten kof, sunder für ain schreckende pratik allweg gehalten; der

halben ain ersamer rat der obgemelten junkheren aignen botten, so oftmal sy komen,

___—___`‚___`‚_
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Батай mine berm, min het burgermeiíter IDaIòer”, bie Муз obrìften

mcifter‘ une üc!) verorònot, in bìfer fact) bctradytung 1mb ratfdyleg 5e tůnb к.

mío, ug gebeis crmelts mins ber burgermeifters id)icf id) ůdy bie brieff 5ů;

bie mcliint beíedyenn unnò ить bic brû nfi bem ratbus etídyinnenn, mit

bericht, was barium 5ů hanblen, bamit man beit e вмф“ were.

fimer gůtmilliger unòerídyriber“.

[Ohne äußere Adresse]

6 Üwer ] Vwer

früntlichen alle zit abgewisen und entzwischent den herren von Zürich ze wissen thun,

Від uf nechstgehaltnen taglaistungen im november des verschinen 32. jars zu Frowen

feld in Turgö.“ Hier am 10. November 1532 fand die Angelegenheit ein Ende. in

dem Zürich dem Abte 4000 fl. zu erlegen hatte. Seitdem durch den Berner Spruch

vom 5. Februar 1457 die Stadt St. Gallen die freie Ammannwahl, Münze, Zoll usw.

com Stifte zuerkannt erhalten hatte, hatte sie die Auslösungssumme von 6000 fl. — der

Zinsbrief dotierte vom 7. April 1459 — jährlich mit 300 fl. dem Kloster verzinst.

In den letzten Wochen Abt Franz Gaisbergs hatte die Stadt, vielleicht nicht ohne Zu

tun Zürichs, das Kapital aufgekündet. Noch vor dem Zahlungstermine begehrte Zürich

am 6. März 1529 von St. Gallen, die Rückzahlung hinauszuschieben oder die Summe

zu arrestíeren, da „er, herr abt, uns dest mer unruw damit angestatten“ würde. Als

daher am 22. oder, wie Keßler angibt, am 23. März 1529, dem Todestage des Abies

Franz, der Hofmeister Ulrich Bartz das Kapital zu Handen des Klosters erheben

wollte, legte mit Genehmigung St. Gallene Hauptmann Frei Beschlag darauf unter

Berufung auf die vier Schirmorte, deren Genehmigung Zürich freilich nicht besaß.

Von dieser bei der Stadt St. Gallen hinterlegten Summe bezog Frei für seine Zwecke

Vorst—hull, so z. B. am 27. Januar 1530 die Summe von 1700 fl., die Frei zur Be

friedigung der Gotteshausleute für deren Auslagen beim Writer Auflaufe verwendete.

Am 15. April erklärte sich St. Gallen einverstanden mit der Forderung Zürichs vom

6. April 1530 auf Herausgabe der noch restierenden 20001l.; Zürich versprach dafür

St. Gallen um die ganze Summe gegen etwaige Ansprüche schadlos zu halten. Aber

die Angelegenheit war damit noch lange nicht abgeschlossen. Am 4. Juli 1530 teilte

Abt Kilian St. Gallen mit, er habe das Kapital an die Edeln Jos von Laubenberg

und Ulrich von Síirgenstein verkauft — der Kaufbrief trägt das Datum vom 9. Juni.

Diese beiden bedrohten nun St. Gallen und Zürich. Vgl. Mitteilungen zur vater

ldndischen Geschichte, Bd. 33, 1913, S. 370f.

x) Heinrich Walder. Vgl. Nr. 855, Anm. 8. -— ‘) Die Namen der drei obristcn

Meister, die Mitglieder des geheimen Rates waren, sind in den Ratsbù'chern nicht ver

zeichnet. - ‘) fertig - °) Das Schreiben ist undatiert, ld/lt sich aber mit ziemlicher

Sicherheit bestimmen. Terminus a quo ist das Schreiben des Abtes Kilian an St. Gallen

vom 4. Juli 1530 (Anm. 1). St. Gallen hat Zürich am 8. Juli die Missiven der Herren

von Laubenberg und Sürgenstein mit Begleitschreiben überschiclct (Strickler, II, Nr. 1446.

1448), Zürich antwortete am 9. Juli (Strickler, II, Nr. 1447), sandte aber sein Schreiben

erst am 10. Juli abends ab. Also bleiben nur die beiden Tage В. oder 9. Juli als

Daten. Zwingli verfaßte in der Sache ein besonderes Gutachten (Strickler, II, Nr. 1450.

unsere Ausgabe Bd. V1, Nr. 164). Die neuen Zeitungen aus Augsburg betreffen den

Reichstag dortselbst. _ Der Unterschreiber ist Burkart Wirz (vgl. Egli, Nr. 978,

Ballinger, IlI 323).
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(Martin Бисет) wn Zwingti.

(Augsburg), 9. Juli (1530).

Gratia domini.

Omnia minantur nobis dira, quum ii nihil non possint, qui nihil

minus quam nos ferre possunt. Incensi sunt quoque ii, quorum opera

tot partae victoriae sunt, ut nihil supra. Caesari res cordi est, plus quam

dici queat, nec ulla re alia atque religione incitari videtur. Tempus

itaque est clamandi ad dominum, ut gloriae suae in nobis faveat ac

submoveat, quicquid ipsi displicet, quo idonei simus ad illustrandum

nomen eius sive vita sive morte. Cavendum est cum primis, ne quid

nostri huic caussae admisceamus et sic geramus omnia, ut nihil praeter

dei regnum et iustitiam quesisse videamur. Cruce probanda fides est.

Haec modo probatio instat, nisi fallant omnial. Sed ut tu alias* scrip

sisti, ad sanctam in domino constantiam omnis mundi impetus franga

tur necesse est. Nequeunt enim portae inferorum praevalere ecclesiae

Christi [Matth. 16. 18]. Atqui haec tum erimus, cum caro et sanguis

revelationi cedet patris [Matth. 16. 17]. Hanc augeri nobis precabimur,

et suo quisque officio pro virili incumbet, caetera per Christum serva

8 vita übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 229f. Handschrift Bucers. Unterschrift

fehlt. Siegelapur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 474 f.

1) Zu dem von Виест entworfenen Stimmungsbild vgl. man die Berichte der

Straßburger Gesandten an den Rat (Politische Correaporldenz der Stadt Straßburg,

I 4651г). Z. B. die Worte des Mathis Pfarrer vom 7. Juli.“ „wie das kei. mt. sich

bewerben soll umb hoüblüt, wo er die ankiimen meg, was er aber mit dün will, Iconen

wir noch nit erfaren, ob er sie an Diirlcen oder zii der eœecucion brüchen will, so er

vermeint ein beslüse hie ш machen". Oder man vgl. die Briefe der Lutheraner bei

Enders, 8, Nr. 170217"., die begreiflicherweise etwas optimistischer gehalten sind. -

') wo? Ein Brief Zwinglic an Виде? аш dieser Zeit ist nicht erhalten.

10
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torem, cuius gloriam solam querimus, securi. Spes mitioris exitus esse

poterat, si de morum publicaeque iustitiae restitutione in communi actum

fuisset. Iam reddita est expositio religionis". Eam cum examinarint

hactenus summi adversarii, tandem petitum est, si quid velint nostri

adiicere. Ubi responsum fuerit datum, expectatur, ut postulet caesar

sibi omnem caussam committi decidendam, aut certe ut restituantur

omnia in eum statum, in quo erant, et expectetur decisio concilii statim

indicendi. Quod si neutrum obtinere poterit, nihil aliud augurantur,

quicunque aliquid hic augurari posse creduntur, quam armis rem tenta

turum. Ibi verendum, ne qua conniventiae Lutheranis spes in spe

ciem iiat, quo minore nos negocio sub iugum mittamur. Sic certe

animatum caesarem nemo dubitat, quin cupiat quam clementissime

omnia perficere, sed ut in suum locum restituat dignitatem ecclesiasti

cam et ceremonias, alioqui vitam, nedum regna cessurus citius, quam

ut hic suo, ut sibi videtur, officio desit. Dolendum est optimi prin

cipis, ut omnia abunde indicant, animum sic praestringi obnoxiumque

esse istis hominibus, qui nihil minus, quam eius salutem et dignitatem
querere videntur. At simul perpendendlïm, quid valeat haec de nobis

2 vor publicaeque gestrichen pl — 4 nostri über-geschrieben — 13 suum korri

giert aus suo — 15 desit übergeschrieben über gestrichenem desiturus

') Gemeint ist die Übergabe der Tetrapolitana am 9. Juli. Vgl. Jakob Sturm

und Mathis Pfarrer an den Straßburger Rat, 12. Juli (Politische Correspondenz der

Stadt Straßburg, I 469).“ „nachdem wir sampt den andern drien sletten, Costenz.

Memmingen und Lindow uns bi kei. mt. ansagen lassen, haben wir am freitag nec-list

verschinen [8. Juli] den ganzen morgen vor kei. mt. gemach gewartet, in willen, ir mt.

die angestölt geschrift der predicanten zu ubergeben; also hat uns ir mt. lossen an

sagen, das wir morgen samstags wider erscheinen solten, dan sie konte uns den morgen

nit hören, es ist aber ir mt. denselben samstag am morgen früge uf das gejägde ge

ritten. Also haben wir uns dem bischofe von Oosten: als vicecanzler anzeigt, der

hat sich erbeten, fwir sollen ime die schrift übergeben, so wolle er sie kei. mt., so si

wider von dem gejagde komme, ubergeben. Also sind wir rdtig worden und haben

sin gnaden die schrift zugestöllet (also am 9. Juli)". Die beiden Gesandten berichten

dann von der Beschickung der gesamten protestierenden Fürsten und Städte auf das

Rathaus am 9. Juli. Den Fürsten wurde vorgehalten, „ob si etwas weiters inzugeben

haben, oder ob si es bi der ubergelmen schrift bleiben wollen lassen". An die Städte wird

begehrt, „ir mt. in schriften anzuzeigen, in welchen artikeln si ir gewissen halb beschwert

seien; dergleichen so sollen wir kei. ont. unser gewalt, welcher maßen wir abgefertigt.

anzeigen etc.“. Die Fürsten antworten am 10. in summarischer Wiederholung ihrer

Konfession, während die Städte eine Antwort vorbereiteten. Vgl. damit den Bericht

Bucers an Zwingli, ferner den Bericht der Nürnberger Gesandten an ihren Rat (Car

pus Reformatorum, II 189'1'.) und Melanchthon.-; Brief an Luther vom 8. Juli 1530

(Enders, 8, Nr. 1702): Deinde petit Caesar, ut ipsius iudicio rem committamus; quod

si nolumus facere, Caesar mandat nos omnia in integrum restituere, donec Synodus

cogatur, siehe auch die Erläuterungen von. Enders dazu.
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in animo tam innocenti et religioso persuasio, non vivere homines magis,

quam nos simus, impii, nec sectam, quam maiori cum laude oppresserit,

et foediore dedecore superesse patiatur. Ad haec quid valeat illa fiducia,

tot tamque praeclaris victoriis collecta, quid indicibilis multorum, quo

rum manu haec res perficiunda est, ardor et promptitudo, quis nesciat?

Sed nec illud nullum momentum habebit, quod gens tua una videtur

hactenus monarchiae obstitisse4, ut taceamus odium, quo necesse est

vestros flagrare ob auxilia hostibus identidem lata. Has in hoc con

iecturas consyderasse forsan referet, ut, quo certius hostium insultus

expectatur, eo ferventius ad Christi opem confugiamus, indeque maiori

studio ad eius voluntatem omnia nostra conformemus. Neminem enim

Christianum aliud perturbabit, quam offendisse eum. a quo nihil non

expectat.

Vale.

9. Iulii 15305.

Quae hic scripsi, cave aliter quam auguria et coniecturas accipias,

quae in horam possunt mutari et forsan mutabuntur. Ne quicquam

te lateret eorum, quae hic non dicuntur tantum et geruntur, sed etiam

coniiciuntur, volumus haec tibi perscribere.

Saluta amicos. Salutant .te qui hic sunt, quorum communi nomine

haec scripta puta.

Dem ermyrbigen, hochgelerten . . . Qulbrychen Zwingli,

mynem . . . herrn und freund.

19 vor haec gestrichen de his (his übergesr-hricbcn) certiorem reddere —

22 f. Das in Kursiv Gedruckte ist Ergänzung, da die Buchstaben bei Faltung des

Briefes mit dem Siegelstreifen absprangen.

‘) Auf die Bedeutung dieses )Iomenles wies H. von Schubert.' Bekenntnisbildung

und Religionspolitik 1529/30, 1910, nachdrücklich hin. -— ') Die Jahreszahl fehlt,

kann aber nur 1530, das Jahr des Augsburger Reichatngea, sein.

‚___—‚___,

_`‚__`‚_

`,
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Nikolaus Balingl an Zwingli.

Chur, 9. Juli (1530).

Nicolaus Balingius Hudalrico Zuinglio salutem dicit.

Vir bic2 vobis sit commendatus plane modestus et pius testimoniis

plurium iam persequucionum.

Vale, vir candidissime et eruditissime.

Curie Rhetorum nona die Iulii 15303.

Rerum novarum apud nos est plane nihil, nisi quod timemus

bellum nobis futurum cum Mussioï Verum hçc mandatis verbis

audies a tabellione hoc.

Hudalrico Zuinglio, viro humanissimo.

Zürich. Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 217. Siegelspur.

Abdruck.“ Seh. u. Seh. VII 475.

1) Vgl. Nr. 689, Anm. 1. — ’) Der Name ist nicht bekannt. - ’) Die Jahres

zahl fehlt, doch dürfte laut Anm. 4 1530 die gegebene sein. — ') Der Müsser = dcr

Kastellan von Musso ist J. J. von Medici, der Schwiegersohn des Mark Sittich von

Ems. Er ist bekannt durch den sogenannten Müsserlm'eg im Jahre 1531 (vgl. dar

über Staehelin, II 471 f. und die Zwingli-Korrespondenz von 1531) und war schon 1530

„Zwingli als derjenige bezeichnet worden, der den großen Vertilgungskrieg des Kaisers

gegen die Eidgenossen einzuleiten habe" (Staehelin, a. а. О.). Nach dem Müsserkrieg

kann Balings Meldung nicht fallen, aber er steht bevor; also fällt die Meldung wohl

ins Jahr 1530. Möglich ware auch 1529; denn im Januar 1529 hatte der Müsser

mit Krieg gegen Graubünden gedroht (F. Jecklin.' Materialien usw., I, 1907, Nr. 458),

und die Kriegsgefahr drohte noch im Juli (ebenda, Nr. 461, auch J. G. Mayer.' Ge

schichte des Bistums Chur, II, 1910, S. 60). Aber 1530 hegte man dieselben Befürch

tungen (Jecklin, a. a. O., II, Nr. 175): ,,Bittende, demnach sy gutt wissen tragen,

ains nachpuren, do wir gar wenig nachpurlichen willen geepuren könnden, ob unns

dhainest nott annstieße, do vor Gott sin wolle, als wir dero altag erwarten, зу wöllen

ain getruw u/faechen uff unns haben, das wir dann umb sy allzit ze guttem beschulden

wollen und fruntlichen verdienen."
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Georg Maures" an Zwingli.

Illemmingen. 12. Juli 1530.

@nab nnb frib von got burd) (Zbrìítum, gunftiger, lieber bert unb

frunb.

3d) hab von emrm potten2 verfianben, wie er fei. mf. von cud) ain

Der Schreiber unterscheidet nicht zwischen u, ü, uo und ue, sondern gibt alle

vier Laute durch ù, seltener u, anlautend ein paarmal v, wieder. Auch ö ist nicht

gekennzeichnet, es sei denn, daß e dafür geschrieben ist (gehert usw.)

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 1. 2 (Acta Religionssachen 1530/37).

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 477 lf. Regest bei Strickler, II, Nr. 1459.

l) Georg (Jörg) Maurer, Stadtschreiber von Memmingen, war der Nachfolger

des streng altgldubig gesinnten Ludwig Vogelmann geworden, der am 15. April 1524

sein Amt niedergelegt hatte. Gut reformatorisch gesinnt, suchte er in der Abendmahls

lehre zu vermitteln und schrieb in diesem Sinne am 13. Juni 1528 an Lazarus Spengler

in Nürnberg (vgl. F. Dobel : Memmingen im Reformationszeitalter, II, 1877, S. 61). Der

amtliche Vertreter Memmingcns auf dem Augsburger Reichstag war er nicht, vielmehr

der Großzunftmeister Hans Ehinger und der Altbürgermeister Hans Keller (Dobel.

III 6). Seine Anwesenheit in Augsburg hangt mit den Verhandlungen über die Tetra

politana zusammen. Ehinger hatte am 1. Juli 1530 den Memminger Rat gebeten, „ob

ier, günstig lieb herren, techt 2, _3 oder mer mit volkomnem gwallt fiederlichen zu uns

verordnen wellind, und siecht es Euch für guott an, herr Zimprechten auch, das sy

es (das Bekenntnis der Tetrapolitana) hie hortind vorlessen und nachmaullens weitter

handlotind nach Ewerm willen und bevelh“ (Dobel, III 38). Maurer ist dann ofen

bar sofort nach Übergabe des Bekenntnisses wieder abgereist (d. h. am 9. Juli, vgl. in

seinem Briefe „erst vor 3 Шут“). Weitere Nachrichten über Maurer siehe bei

Tr. Schieß.' Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer, I-III, 1908 ff.

Ende Mai 1549 meldet Ambrosius Blarer an Bullinger.“ Stadtschreiber Maurer ist

beurlaubt; den Grund kenne ich nicht. Er gall schon länger als zweideutig (ain видів]:

dar-m), ja, als Verräter, vielleicht doch mit Unrecht; anfangs hat er großen Eifer ge

zeigt und viel Gutes geschaffen (a. a. О. III 38). Er taucht zuletzt vielleicht 1562

auf (ebenda 692). — ’) Der Name ist nicht bekannt. Es ist der Bote, der Zwinglis

ńdei ratio nach Augsburg brachte, vgl. Nr. 1035, Anm. 37. Maurer hat den Boten

in Augsburg gesprochen.
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brieff gepradyt unb benlelben bem propft von waltfirdyß gepracbt hab.

mid) munbert, was ir im gefcbriben; wer gut, ша‘ was fonbers baran

gelegen, bas er in bem fayíer ielbs geantwurtf’ bet; es mag fonft leicht

Пс!) bar unber wol gefclylagen werben.

3d) bin auch erft vor 5 tagen von Zlugipurg fomen unb íolt end)

von newer 5eitung idyreiben; io gebendt) icl), boctor @abito unb mar»

tinus Bucero[l], bie icl) wol mais baimlicly ba fein, fampt ben von

Straßburg haben end), was von notten unb vorbanben, nach leng ge»

idyriben“, unb infonber, wie bie furften unb {ш unber in felbs etwas

gefunbert fein, namlicb wiewol in bem ainigen7 puncten, warumb fy ben

Speiriíclyen abíclyib nit angenomen, fonber bawiber proteítiert, ains unb

ñd? iamentlicl) verantwurt, fo fein wir body im anbern, ber ler, cerimoni

nnb opinion unters glauben? balb, unb was unb wie man’s bei jeber

belt, ent5waìt; erftens hab ftd) Hurmberg, Reitlingen unb fyailpron

mit ben furften, unb Straßburg, (Softenç, Znemìngen unb finbaw

auch inionber mitainanber unberíclyribenß; aber bie von 1,11тэ fein gar

lain nig”, unb ftd) fur fiel) felbs allain verantwurt, fainer ftat niche

bavon geíagt unb furdyten bie tbotten mentídyen mer ban ben warn ftarcfen

lebenbigen got; ber erbarm fici) ir, tei in 5u belffen. Sy haben ir bing

10 ainigen übergeschrieben - 18 davon ] daůon

') Balhasar Merklin, der Vizekanzler, vgl. Nr. 735, Anm. 7. Die Erbitterung

des Memmingen gegen Merklin versteht man nach den von Dobel, III 18 (Ehinger

berichtet, Merklin habe gedroht, Ehinger und A. Blarer hängen zulassen) und Il 66

(Vorgehen Merklins im Interesse des schwäbischen Bundes) gebrachten Nachrichten. —

"; wo = wenn — °) überantwortet. Staehelin, 11417gibt ап, unter Berufung auf den Brief

Maurers. der Propet von Waldkirch habe am 8. Juli die fidei ratio dem Kaiser überreicht.

Das geht aber aus Maurers Brief nicht hervor. wohl aber nennen Бисет und Capito diesen

Tag (Sch. u. Sch. I V2), der auch mit Maurers Anwesenheit in Augsburg stimmt (Anm. 1).

— °) Vgl. die Briefe von Sturm und Бисет. Nr. 1035, 1045, 1046, 1056', 1058. —

1) einzigen - ') Nürnberg, Reutlingen und Heilbronn unterschrieben die Augustana,

Straßburg, Konstanz. Memmingen, Lindau die Tetrapolitana. - °) Der Memminger Hans

Ehinger schrieb am 1. Juli an seinen Rat (Dobel, IV 38): „Wir haind inn diser stund

von dena von Ulm selbe erfaren, das sy alain schon ier mainung des glaubens halben ein

gelegtt und der k. maj. uberanttwortt, und haind nyement nichts darvon gesagtt. Wie

nachpeyrlich es ist, laussen «vier euch bedencken; гу wellencl lechl die huypsrhen alain

sein und haind lecht ier sach allso gestellt, das inn laid wer, das ander stett weutind.“

Zur Sache vgl. W. Gußmann.' Quellen und Forschungen sur Geschichte des Augs

burgischen Glaubensbekenntnisses, I, 1911, S. 177/f. Danach hat Ulm dem Kaiser

zwei Erklärungen eingereicht; die moeite, die Maurer meint, hatte in den letzten Tagen

des Juni übergeben werden können. Es handelte sich aber nicht um ein fb'rmliches

Glaubensbekenntnis. Vgl. Gußmann, S. 191 und den Bericht der Straßburger Gesandten

vom 12. Juli.' „Die von Ulm haben von uns ein gschrift ingeben, dorin si nichts der

leere oder enderung halb angezeigt, sonder allein uf ein concilium getrungen und dae~

selb begert“ (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg. I 471). — ‘“) nütz.

Zwinzli, Werke. Xl. (Zwingli. Briefe. V.) 2
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to gehaim, bas nyemant hat erfarn mogen. 2Iber ich hab's meim bruber

@onrat Sam“, prädicanî 311 111111, 1111311191; ber bericht mich wiber, er

hab von aim gehert, bas {у bie fach gegen lay. mt. uf iolch weis рег:

antwurt, wie bas ingelegt z,etel_in12 inhelt. Das fimpert13 uns gar nit,

unb fein ungegweiffelt ", got ber herr, uff ben wir gepaut unb gefehen, ber

werb uns erhalten; unb ob fchon bie gant; welt, geíchweigen bie von

lllm, von got abwichen, 6111111911ш verhofÍ, memingen foll Bethlehem

pleiben [Micha 5. 1]. (Es hat bei uns gant; fain not“‘: rat unb gmainb fein

gang ains unb ftanbmutig ” by got unb íeim hayligen wort, ja uns willig von

feiner ern wegen in tob, leiben 11116 alles ¿eitlich unglulh 311 geben, bas wir

allain gottes beleiben mechten; ban wir haben je fain verlierens, fonber

Iautter gewinens, wan wir fchon ain geitlich umb ben ewigen ichag geben.

(D got, bas wir wirbig wem, umb feins morts willn 311 Ieibenl :Sch

fan noch nit erachten, was boch auf bifen reichstag 9113 mug gehanbelt

werben, ban bas ich gebencfh, wan man bie fach nitl anberft in bie henb

nemen wil, bas gar wenig ober gar nich@ außgericht, fonber jeberman

vier Мф”) 11116 bas ípil auffgehept werb biß auff ein contilium19 [1],

bas 5u Rom uff ber @haber prug außgeíprochen werben fol 1c. 311

fumma: ber hanbl ift gottes; ber wirt in auch allain erhalten, bamit fein eer

faim anbern geben werbe [.Тез. 42. а]. .Der faifer ift gutig 11116 ап 5weiffl

guthergig; aber ber geíchmiewt20 hauff richt’s aIIes nach feim gefallen. Kay.

mi. hat baim 1m burgunbifch pferb, fo umb unter ort gelegen unb mit ir

auß Stalien heruß 5ogen, geurIaupt; bie fein ab unb anhaim gogen.

Gftlich hat er hinab wiber ben weiben” gefchidt. llnfers prebicanten

her öimprechts” bruber hat im geftern gefchriben, wie ber Сии") auff
V(llrcxbaten etwas by рат pferb ftraiffenb geíchiclt hab. So iagt man

jungft 311 llugfpurg fur gewiß, bas bem weiben auff @ffen 311 аіп

groffe hilff vom Eurggen 5ufomen íei, urfach bas biß in gm Raiferifch

unb (thenreichiß hinab gen (foen wiber ben weiben 5iechen, fo {у

aber‘bas vernomen, дд meil wiber hinber fich gerudt fein. Bch verfich

mich, etwan in 8 tagen ungevarlich wiber gen Zlugípurg 5u reiten; ere

4 vor wie gestrichen Sy haben mir — vor inhelt gestrichen ver —- 14 vor

gehandelt gestrichen erarb — 22 burgundisch am Rande nachgetragen - 25 vor her

gestrichen bei

") Vgl. Nr. 499, Anm. 1. Er war nicht selbst in Augsburg. — 1’) Liegt nicht

mehr bei. Zur Sache vgl. Anm. 9. — ") kümmert, bekümmert — ") wir zweifeln

nicht — ”) dennoch -- "’) Vgl. Dobel, a. a. 0. III und 1V. — ”) fest —— “) das Feuer

löscht, Schluß macht — ") Vgl. Nr. 1058, Anm. 3. — "’) geschmierte, bestechene

vgl. S. 19, Zeile 13 = die katholischen Geistlichen. _ ") ungefähr - ”) Johann

Zapolya, der Wojwode von Siebenbürgen. — ”) Simprecht Schenk, vgl. Nr. 815,

Anm. 1. Der Bruder scheint nicht weiter bekannt zu sein. Zu den Verhältnissen

20

25

30
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far id) was news, laß idfs ud) wiffen, bes anberft Y* von netten ift. Doctor

urban“ fompt hinweg 5um bergog von £unenpurg. So ift meifter

michel" noch 5u Hugípurg, aber nit 5u finben.

Difen beigelegten brief" bit ich euch meinem lieben vetter johannes

Ramp”, pfarer 5u wilperg, 5u5eíd2iclen. @г bat mid) auch bericht,

wie ir fo vätterlid) unb getrewlicly 5u im íetëen 29, unb mainen, bes er fiel)

nit gnug von end) remen3° lan, bes mid) aud) von bergen fret, bas er

euch fo angenem ift. Sag ed) bes fonbern bodyen bandi); welt es gern

ить euch, wa ici) mer wifi worin, nit anberft verbinen, bann ob es mir

ielbs 5u guttem fem unb befdyedye, unb bit ed), in {иго пиф in gunft»

lidyen beveld) 5u haben".

(Es fein botfclyafften von 5 orten“ 5u üugípurg, prachtlicly unb

faft erplafíenss; id) gebendl) aber, wann man in bie peutel nit іфтіегп,

bie paden" unb bas gefdyrai werb balb minber werben.

So iagt man bie auch, bem stancofen leien feine finb зенит”;

fo hab er bas gell begalt unb bes faifers idywefter“ beídylaffen. llnb

folle ber @aißmairß'I 5u бих-ф íein.

betr. die Türken vgl. Ranke.' Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation,

S. 400f. Ferdinand von Österreich gab den Krieg gegen den Wojwoden bald auf,

und ein Versuch auf Ofen schlug tatsächlich fehl.

") wenn es . . . — ") Urbanus Rhegius, vgl. Nr. 62, Anm. 1. Er siedelte am

26. August zu Herzog Ernst von Lüneburg nach Celle über. _ ") Michael Keller, vgl.

Nr. 527, Anm. 1. — ") Liegt nicht mehr bei. _ ") Johannes Ramp in Wildberg

(Grafschaft Kyburg) erscheint April 1528 auf der ersten Synode, Egli, Nr. 1391. Zum

15. März 1530 wird ein Span zwischen ihm und den Kirchenp/legern, Einkünfte betr.,

erwähnt. Ferner war ihm damals sein Haus abgebrannt, uml er verlangte von denen

con Rapperle als Lehenherren ein neues, was diese mit der Begründung ablehnten,

der Prädikant habe durch ungeschicktes Heizen den Brand selbst verschuldet (Egli,

Nr. 1655). Möglicherweise hat Zwingli den Pfarrer in dieser Sache unterstützt. _

") zu ihm haltet _ "') rühmen _ ") ihn sich empfohlen sein zu lassen _ ") Auf der

Zürcher Tagsatzung vom 21. Juli (Eidgen. Abseh. IV 1 b, S. 705) wurde über die Untreue

und die arglistigen Umtriebe von den Kaiserlichen und der „geweihten Rotte“, mitsamt

denen, die solches billig unterlassen sollten, zum Verderben der Städte und zur Unter

drückung des göttlichen Wortes geklagt, mit dem speziellen Hinweis „wie denn besonders

auch die Eidgenossen von den V Orten ihre Botschaft bei dem Kaiser und andern

Feinden der christlichen Städte zu Augsburg auf dem Reichstag haben“, Es wurde

von den fünf Orten vor dem Kaiser eine unmittelbare Beschwerde über Zürich geführt

(und andere evangelische Orte), Luzern schrieb (Mitte Juli?) einen großen Klagebrief

an den Kaiser. Vertreter Luzerns in Augsburg war Jakob am Ort (a. a. O. S. 717/71).

Vgl. auch Strickler, II, Nr. 1455, 1471, ivoselbstNdheres über die Botschaften der fünf Orte

in Augsburg. _ ") aufgeblasen _ ") Backen, Wangen _ ") Vgl. Nr. 987, Anm. 5. _

") Franz I. hatte im Madrider Frieden 1526 eidlich versprochen, des Kaisers Schwester,

Eleonore, die Witwe des Königs von Portugal, zu heiraten. Aber nach seiner Frei

lassung brach er dieses Versprechen, wurde aber durch den Damenfrieden von Cam

brai (5. August 1529) zur Erneuerung des Madrider Friedens gezwungen und hat

tatsächlich bald darauf sich mit der kaiserlichen Schwester vermählt. Vgl. J. Pardoe:

2.
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Sonft nit fonbers bißmaln, barm: got ber bert well euch unb allen

liebbabern ieins morts gnaò unb gefunbbait verleihen unb in feinem bay#

ligen wort ewigflídy behalten, 2Imen.

@rieft mit einer erfame liebe bawßframen, and) junder witbalm

von 5d", ob er by ed) wer. 3d) acht wol, uníer êtmprecbt” bat

ed) auch gefcbriben; fo preòigt er òiíe ftunb, nnb hat ber pot gan wellen.

Datum uf 12. :Sulii anno 1550.

Ílwer williger :Sorig manner,

ftatíclyreiber 5u memmingen.

Dem erwiròigen unò bodygelerten berm maiíter lllricl) 5wingli,

getrewen òiener unb verl'inòet bes morts ólrifti 5u быть,

meinem gunftigen lieben berm.

2 und (vor gesundhaìt) iibergeschrieben

Court and reign of Francis I, 1902. Vgl. auch den (anonymen) Bericht aus Augs

burg vom 16'. Juli (Strickler, II, Nr. 1471).' „des .rj tags Julif hat der Keiaer тайне

botschaft ghan, de der künig von Frankrych sine zwen sù'n wider hab; deßglychen habe

er ouch des Kaisers schwöster Leonoram zuo im genommen”. — "’) Michel Geißmeier

wird erwähnt in dem Berichte Rudolf Collins über seine Audienz vor Herzog una'

Rat ‚т Venedig 1529.l „In diaem handel ist mir ernetlich behülflich gain Herr Michel

Geißmeyer, daß ich für den Herzogen und die ВМ kdme“ (Eidgen. Absch. IV 1 b.

S. 488). Seine Anwesenheit in Zürich dürfte bloßes Gerücht sein; die Verhandlungen

mit Venedig waren gescheitert.

") Vgl. Nr. 675, Anm. 1. -— ") Ein Brief Schenke an Zwingli aus dieser Zeit

ist nicht vorhanden. Der 12. Juli 1530 war ein Dienstag; es handelt sich also bei

den Worten.' „so predigt er dise stund“ um die Wochenpredigt.

10
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Zwingli an Landgraf Philipp von Hessen.

(zürich), 13. Juli 1530.

@nab unb frib non gott bevor.

ишет gnaben fad; halb batt ftd) [Bern] 1 etwas idywer gemacht”,

aber ich hab fibbar veritanbenß, bas man etwas вещицы werben ive.

(Es batt ein mysmöriidyer herr 2Inbro libera by Sicilia niber

gelegt unb inn {стр: einem anbren umbradyt, nnb bemnacl) gen Savona

gelenbet“ unb bemart bie ítatts. [№1509 von Sapboye biegt bargegen

Пуиг. Diíe mer hab ich uss [König Franz I. von Frankreich] 7 bot

{фай für gwûss.

Marburg, Staatsarchiv.

Abdruck.“ Sch. u. Sch. VIII 480.

l) Vgl. die Tafel der Geheimchi/fren am Schlusse von Bd. X und am Schlusse

dieses Bandes. Am 26. Juni 1530 hatte Bern an Basel in Sachen des hessischen

Bündnisses geschrieben und „des Hessischen verstande halb“ erklärt, „daß sollichs by

den unsern von statt und land nit erheblich sin möchte". „Harumb wir es by vor

dríger unser anlwurt belyben lassend. doch daran gehengkl, wann fürstlich

Gn. von Hessen von wegen des wort gottes überzogen oder begwaltigt wurde, daß wir

uns in dem fal gegen sinen f. g. so früntlich erzäugen wellend, daß im'r getrüwen des

gegen gott und- der шап glimpf und fug ze haben. _Dise unser meg/nung und entsluß

mogend ir üwern und unsern christl. mitb, von Straßburg zuschriben, dann uns wyter

:c verbinden will uns nit gemeindt sin" (Steck und Tobler, Nr. 2830). Vgl. ferner

M. Lens: Zwingli und Landgraf' Philipp (Zeitschrift für Kirchengeschichte, III

220f., 241f.). —— ’) sich zurückhaltend gezeigt - ') vernommen — ‘) manier

licher, fügsam —— ь) die Richtung eingeschlagen _ ') Es handelt sich offenbar

um ein falsches Gerücht; denn Andrea Doria starb erst 1560. Er stand seit

1528 auf der Seite des Kaisers und war kaiserlicher Oberbe/'ehlshaber zur See. ——

T) Über die „Botschaft“ (wohl eine mündliche ¿Mitteilung im Zusammenhang mit dem

Anm. 8 erwähnten Schreiben ?) ist nichts Näheres auszumachen. Karl III. von Savoyen

galt als Verbündeter der fünf Orte. Vgl. die Berner Meldung vom 25. Juni 1530.'

„Ein franzos hat Wilhelm Post gseit, die Walliser, Herzog von Savoy, Herzog von

Mailand und die 5 Ort habent ein verstand mit einandern gemacht und im befolchen,

sölíehs uszebringen“ (Eidgen. Absch. IVIb, S. 694). Am 23. Juli zeigte ein Bote des

Savoyers Bern an, daß er auf Ende dieses Monats über dos Gebirge her komme

(ebenda, S. 705). Nysse = Nizza.
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Dem füng uss Stankrich {тб fine fün wibrumb werben, unb

babenb bie Stantgoien bas ben @yògnoífen in byñn [Zürichsjs 5ů=

geídyriben. (Es batt ftd) ber [König Franz I. von Frankreich] boch

gegen ben [Herzog von Preußen] ° embotten.

2115” mid) bes [Kaisers]u iaci) anfidyt, bcu'fi12 imm nieman fürchten s

weber welcber gernn mil.

By üns ftat es umb alle iadyen (.gott lob.) mol.

Geben zc. 15 tags julii. 1550.

uwer gnaden

2IU5yt williger

[Zwingli.]

[Äußere Adæ-esse:] Synem gnäòigen herten 5u eignet banbt.

3 vor der gestrichen vns

') Das Schreiben der Franzosen an die Eidgenossen scheint nicht erhalten :u

sein. Das bei Strickler, II, Nr. 1444 abgedruckte vom 7. Juli kann dem Inhalte nach

nicht gemeint sein. Möglich ist, daß das Schreiben Franz’ I. an die eidgenössischen

Orte vom 22. April 1530 gemeint ist (vgl. E. Rott.' Inventaire sommaire etc.: I 47).

Hier ist, wie die Einsicht in die im Bundesarchiv Bern vorhandene Kopie ergab, von

der délivrance de nos enfans très chers et très ame's die Rede, sonst aber findet sich

dort von den von Zwingli angegebenen Nachrichten nichts. — ') Zur Sache vgl. Bucers

Brief an Ambrosius Blarer vom 14. August 1530 (Schieß, I 217): ,,Iam turmatim

ea: Inferiori Ger-mania migratur in Rusciam ob solum adventus Caesareani rumorem:

dedit namque dua- ille Albertus, qui magister fuit ordinis Theutonici, regionem quan

dam prope Küngsspruck desolatam hactenus incolere eœulibus Christi, quorum in eam

concesserunt iam supra quatuor milia; his dedit suas leges et rem publicam. Unum

est, quod adhuc sanctos illos angit.' fere omnes salam spiritualem Christi manducatio

nem agnoscunt; princeps autem ille a Luthero stat. Si dogmatis sui libertatem illi

obtinuerint ab hoc principe, putant duplicamlum exulum illorum numerum. Außer

dem gilt es die Sicherung der 1525 vollzogenen Säkularisation gegen den Kaiser. —

“) те ich . . . ansehe — ") „Nach wie vor ist Zwingli überzeugt, daß Karl V. das

Evangelium ausrotten und die Monarchie errichten will. Das gutmütige Vertrauen,

das der Landgraf zu ihm hat, ist ihm fremd. Aber er fürchtet ihn nicht mehr.

Er hat eingesehen, daß seine Macht nicht so groß ist, als sie in der Ferne erschien“

(Lenz, a. a. О. S. 24511). —- ") braucht sich.

__

___—‚___
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(Johannes) Oeoola/mpad an Zwingli.

Basel. 14. Juli (1530).

Salve in Christo.

Non oportebat, mi frater, nostra interpellati studia negociis nihil ad

nos pertinentibus. At propterea non liberamur. Demus hoc partim

nostre facilitati, partim petentium simplicitati. Satius fuerit peccare in

partem, que plus favoris habet, nempe ne difficiles simus. Petiit Hein

ricus1 ille civis Basilien sis commendaticias ad te, tametsi mihi parum

cum illo consuetudinis. Nolui esse difficilis, et oro, ut et tu aliquid

humanitatis ei exhibeas patrocinando; nolim tamen vestrates xwdvveüew,

qui sua prudentia hominum ingenia, artes ac tidem nobis melius norunt.

Si opus illius opera habent certis et minime periculosis conditionibus,

cum illo agere poterint.

Accepi ea, quae imperatori Carolo misistis, et placuerunt, quamvis

vereor, ne surdis fabulam ’. Audio enim supra triginta magistros nostros4

12 vor imperatori gestrichen Carolst.

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 49. Siegelepur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 480.

‘) Dae Staatsarchiv Basel vermutet auf Anfrage hin in diesem Heinricus einen

Antoníerbruder Heinrich, der um das Jahr 1526 nachweisbar ist. Der Mann war

Eigentümer des Hauses Sattelgaase Teil von 8 neben 10, und ist im Fertigungsbuche

von 1526 und 1527 bezeugt.' „Anlhom' Schmid, Schaffner des S. Anthoníenhuses zu

Basel, als gwalthaber des Bruder Heinrich sant Anthoníenordens, Schaffner des Hauses

eu Ieenheim, fiir daeeelbig hue, verkauft an Hansen Gobel den Nestler und seine Frau

Anna das genannte Haus an der Sattelgaese 1526 Zinstag nach Verene - Hans

Göbel der Neatler und seine Frau Anna verkaufen an bruder Heinrich Budoti sant

Anthonienordens, Schaffner des Hauses zu Isenhein, der demselben hue kauft hat,

7 lb. jährlichen Zinses ab irem huß an der Sattelgasae Theil von 8 neben 10. 1527

Zinetag nach Reminiscere." — ’) Vgl. Nr. 1060. am Anfang. — ') Vgl. Terena, haut.

222 (Otto S. 335). -— ') Campeggi, der päpstliche Legat, wählte etwa 20 Theologen

aus zur Abfassung der sogenannten Confutalz'o gegen die Augsburger Konfession.

Vgl. P. B. E.’ II 247 und den Bericht der Straßburger Gesandten Sturm unr!

M. Pfarrer an den Rat vom 18. Juli (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg,

I 474.' „sollen uf 20 sein").
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theologoe Augustç congregatos aliqua. de fide consarcinaturoe. Expecto

in singulas horas a fratribus literas, qui certiora. nuncient.

Cattorum princeps5 et Sturmus noster optime se gerere dicuntur.

Carlstadio adiunxeram tuo libello quaternionesa ad ipsum per

tinentes, quem saluta.

Vale.

Basileç 14. Iulii 1530.

Oecolampadius.

„Fidei tuç ad imperatorem rationem“ 7 accepi, avide legi, laudo multis

nominibus.

Hulrico Zwinglio, ecclesiç Tigurinç ñdelissimo pastori,

fratri charissìmo.

1 consarcinaturos ] urspr. consarcinare  -l adìunxeram ] korrigiert aus adiunxi

') Landgraf Philipp von Hessen. — ') Offenbar die Bogen von Oecolampads

Schrift „dialogus, quid de eucharistie! veteres tum Graeci tum Latini senserint.“ Vgl.

Nr. 1050, Anm. 6. Der libellus luus = das für Zwingli bestimmte Exemplar dieser

Schrift. Die Zusendung beider Bücher muß vor obigem Briefe erfolgt sein, vermut

lich mit einem verloren gegangenen Briefe Oecolampade. Zu Carlstadts Rückkehr

nach Zürich vgl. Barge, II 424. — ') Vgl. Nr. 1060, Anm. 2. Die fidei ratio ist

(vgl. oben (len Text) von dem Briefe an den Kaiser ш unterscheiden; letzterer ist

-wohl die kurze Vorrede, in der Zwingli unmittelbar den Kaiser apostrophiert.

10
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Heinrich Steiger1 an Zwingli.

Liechtensteig, 14. Juli 1530.

@nab unb frib von got 1c. IDirbiger, bodygelerter, inbeíonber frünt

liclyfter, Iiebfiet moitier ÍIriclyl

llff ben abfcbaibî fo un@ ber Iofunçga halb werben, wie ir müßen,

haben wir erdonnot. Hun babent üwer beren burgermaiíter unb ratt bem

1f. ŕrüntlichster ] fruntlichsber — 8 wüßen ] wußen — 4 üwer ] vwer

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 442. Siegelspur.

Abdruck.' Strickler, Aktens. II, Nr. 1463a.

1) Vgl. Nr. 1053, Anm. 1. — 2) Am 29. Juni 1530 hatte in Zürich ein Tag der

zwei Orte Zürich und Glarus mit Gesandten der Grafschaft Toggenburg stattgefunden.

Die Toggenburger trugen vor: sie seien vor längerer Zeit durch Kauf an das Gotteshaus

z-u St. Gallen gekommen und- seither durch dessen Amtleute regiert worden; nach dem

Absterben des Abtes Franz habe der vermeinte Abt Kilian Каи/і sie mit viel freund

Zichem Erbieten angcsucht, ihn als Herrn zu erkennen und ihm, wie den Vorfahren,

das Gelübde des Gehorsams zu leisten; sie haben das abgelehnt, so lange er nicht von

den vier Orten, den bisherigen Schirmherren des Gotteshauses. anerkannt sei. Sie

haben inzwischen nach altem Brauch und Freiheit Rat und Gericht besetzt. Unter

dessen sei der Abt geflohen und die zwei Orte haben kraft des Burg- und Landrechts

die Verwaltung der Landschaft des Gotteshauses geordnet, was den Toggenburgern

nicht mißfällig gewesen: obwohl nun der Abt ihr Herr noch nicht geworden, habe er

ihnen kürzlich bei hoher Buße verboten, die von ihnen gesetzten Räte und Richter

ferner zu brauchen. Das habe sie gereizt, sich seiner gänzlich zu entschlagen; sie

haben kürzlich an offener Gemeinde einen Landammann gesetzt und dem vermeinten

Abt allen Gehorsam verweigert. Weil sie nun früher schon der Lösung wegen bei

Zürich und Glarus um Rat und Hilfe geworben und deshalb immer geneigten Willen

gefunden, und da sie schon lange gesonnen gewesen, sich von dem Gotteshaus abzulösen

und alle Rechte, die dasselbe in ihrer Landschaft besitze, mit einer billigen Summe

an sich zu kaufen, weil zudem der Abt jetzt beseitigt worden. so bitten sie die zwei

Orte dringend, ihnen zu solcher Auslösung behilflich zu sein. Die zwei Orte bezeugten

daraufhin ihre freundliche Geneigtheit, wichen aber aus und wünschten zunächst zu

wissen, wie der erste Kauf gelautet, und was später dazu gekommen sei. Die Toggen
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amann* 5ůgeicbriben bes cleinen 5ed7enbs balb, bas {у vernomen, wie man

ben abgemeretf’ unb aber ir beger syg, b5 man bem gotgbus ben geben

söll. ПГ… ift nit on, wo man bie gedienben von bes fildyeníag wegen

geben söll, ift vor jaren abgemeret°, unb aber wo erfofft 3ectyenben fmb,

halt man figel unb brief; finb orb etlicb vertrag 5wüfdyent bem apt íälgen

gmacbtß. unb wie bem allem, fo ift an üd) unfer ernftlid) pit, ir wellen

wie bißbar bas beft tůn, barob unb baran fin, bas ber tag unvergogem

lich gefetët unb un@ ber gů wûäen getan werbl; wellen wir aller bing

1 vor das gestrichen z — 5 zwüschent1zwuschent — 6 tlch ] vch  8 wüßen ] wußen

burger sollten sich also so genau wie möglich erkundigen, was der erste Hauptkauf

in sich begriffen, was davon abgelöst worden, was die Nutzung nach Abzug der Kosten

ertrage, desgleichen vor den niedern Gerichten samt zugehörigen Zinsen.
Zehnten, Gütern Ausw., die nach und nach dazu gekauft sind; sodann wie viele Höfe.

Gülten usw. sonst gekauft worden sind. Wenn das alles gehörig verzeichnet ist, so

mag Zürich auf weiteres Ansuchen einen nahen Tag ansetzen in Zürich oder der

Grafschaft selbst, um da nach Umständen zu handeln und den Leuten zu helfen.

soweit es mit Gott und Ehren geschehen und zu ihrem Nutzen, Frieden und Eintracht

dienen mag. Zum Troste wurde den Toggenburgern allgemeine Hilfe zugesagt (Eidgen.

Absch. IV 1b, S. 693f.). — Dieser Abschied ist gemeint. _ ') Die Lösung vom

Gotteshaus St. Gallen, vgl. Anm. 2.

‘) Bernhard Künzli, der auf der großen Landsgemeinde vom 19. Juni auf der

Pfaffenwiese zu Wattwil zum selbständigen toggenburgischen Landammann gewählt

worden war. Vgl. K. Wegelin.' Geschichte der Landschaft Toggenburg, II, 1833,

S. 63. - Am 9. Juli hatte Hauptmann Jakob Frei an Zürich geschrieben, er ver

nehme glaublich, daß die Toggenburger die Ihrigen von den kleinen Zehnten frei

gesprochen haben; weil nun die großen und kleinen Zehnten größtenteils dem Gottes

haus St. Gallen zustehen, so wolle er das nicht verbergen, damit Zürich beförderlich

darin zu handeln wisse, denn würde das nachgelassen, so möchten die Gotteshausleute

sowie seine und andere Untertanen vermeinen, den kleinen Zehnten nicht mehr schuldig

zu sein, woraus nichts Gutes erfolgen dürfte (Strickler, II, Nr. 1456). Die Wirkung

dieser Mitteilung Freis ist das im Briefe Steigers erwähnte Schreiben Zürichs an

den Toggenburger Landammann, das nicht bei den Zürcher Akten liegt. Sein Inhalt

geht aus Steigers Brief und aus der Antwort von Landammann und Rat von Toggen

burg an Zürich hervor (14. Juli = Strickler, II, Nr. 1463b). Die Toggenburger er

widern, an der Landsgemeinde sei vom Nachlaß des kleinen Zehnten gar keine Rede

gewesen, sondern einzig von der Ablösung der Rechte des Gotteshauses. Vor zwei

Jahren habe man freilich vereinbart, die Zahlung des kleinen Zehnten einzustellen,

ljedoch niemand an verbrieften Rechten zu verkürzen, worauf durch Vermittlung von

Landammann und Rat zwischen dem Abt und den Pfiichtigen ein Vertrag gemacht

worden sei. Nun bitte man ernstlich, recht bald einen Tag anzusetzen, damit die

Sache gefördert werde usw. — Die letztere Bitte gab Zürich auf der Tagsatzung vom

18. Juli in Zürich an Glarus weiter, nachdem die Toggenburger ein „Rödeli“ auf

gesetzt halten, was in dem ersten Kauf begriffen gewesen war (Eidgen. Absch. IV 1 b.

S. 703). Über den weiteren Verlauf siehe Wegelin, a. a. O. — ') durch Abstimmung

abgeschafft - °) Vgl. Anm. 4. — ') Vgl. Anm. 4.
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halb gůten belchaib geben, baran mir nit 5wivelt, ir min heren benůgens

unb gevallens haben. Dann bie böswilligen reben unverholen, wie wir

bi ûch übel enpfangen und unß bie ufwifûng worben ügeß; barumb

tůnb b5 bett, bamit wir ber fach abfomen.

Datum vigilia. Margrete 1530.

ÍÍwer al5it williger ftatfchriber gů Siechtenftaig.

2111 maifter ůlrichen 5wingli, minen liepften heren unb frúnb.

1 vor ir gestrichen dara — 3 itch l vch — 6 Üwer ] Vwer — 7 fründ ] frund

') Vgl. dazu Anm. 1. Die Rede der „Böswilligen" erklärt sich aus Zürichs

Zurückhaltung. Steiger ist offenbar selbst damals in Zürich gewesen; außerdem der

bisherige Landvogt Giger (vgl. Wegelin. Il 63, Anm).
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(Johannes) Oecolampad an Zwingli.

Basel, 15. Juli (1530).

Salve in Christo, charissime frater.

Quae Augustae1 geruntur, intellexisti forsan ex certioribus pro

pioribusque nunciis. Lege tamen et illa, que Capito’l fratribus scripsit.

qui mea sententia. fidelior est. En sicut presagivimus, Saxones pedem

referunt’. Hoc nimirum consilio, preter meritum nostrum calamus

illorum in nos debacchatus est, utin alios derivata invidia sibi favorem

conciliarent. Atqui dominus id consilii infatuat pulchre terribiliterque

vindicat, ut leges. Porro candidus ille noster (scis enim Lantgravium

insinuari) sua constantia plus quam heroica, hoc est: vere Christiana,

meretur profecto, ut a. nostris sanctius observetur, et dolendum Masch-jo

лоЯа’тас‘ tam aegre illum in civem recipere, unde communis quidam

4 vor pedem gestrichen Сев. — 11 civem recipere ] korrigiert aus cives recipiant

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 48. Siegelepur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 481.

l) Auf dem Reichstage. — ’) Das Schreiben Oapitos liegt nicht bei. Es dürfte

sich um den Brief von Capito und Ew.-er an die Amtsbrüder in Straßburg vom

12. Juli handeln, der in den Unsch. Nachrichten, 1756, S. 307 abgedruckt ist. _

') Man vgl. etwa dazu Melanchthon: Brief an Luther vom 14. Juli bei Enders, 8,

Nr. 1714. Oder auch Capitoe und Бисет Brief an Ambrosius Blarer vom 22. Juli

(Se-hielt, I 213). Hier heißt es.' Est ea Lutheranorum in nos improbitas et eiusmodi

papistarum furor, ut in hominibus quidem nihil videamus, quod aeque pacem polli

ceatur. — ') Die Berner, vgl. Nr. 1061, Anm. 1. Der Rat von Basel schickte am

13. Juli an den Bat von Straßburg eine Kopie der Antwort, welche Bern betr. des

hessischen Burgrechtes gegeben hatte (= die Nr. 1061, Anm. 1 abgedruckte Antwort).

Obwohl Bern wider 'Erwarten auf seiner abschlägigen Antwort beharre, so wolle es Basel

doch ansehen, daß es „dem wort und leer gottes, eo wir zu allen teilen, gott hab lob,

richlich angnomen und uns keinswegs darvon tringen ze lassen fürnemig“ förderlich

sei, wenn Straßburg, Zürich und Basel mit dem Landgrafen das Bündnis eingingen,

wie das auf dem letzten Bürgertag abgeredet und angenommen worden sei. Straßburg

möge darüber seine Ansicht mitteilen, damit man darüber weiter an Zürich berichten

könne (Politische Correapondenz der Stadt Straßburg, I 471).

___—___“,
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noster amicus5 multa mecum super hac re contulit. Est autem maximi

nominis apud nostros, et oravit, scriberem tibi, quod alioqui facturum

te confidimus, ut per optimates vestros cures, illos summa obtestatione

admoneri et gravissima adhortari persuaderi eis, ne se a vobis, spero

autem ne et a nobis, in recipiendo illo segregent, id quod et ipsis ac

nobis honestius, addo etiam ob religionis et charitatis causam Christo

gratius, et si externa spectare libet, ob coniunctas vires utilius hostibus

que terribilius. Vide igitur, mi frater, et pro tua sagacitate cogita, quo

cuneo nodus ille difficilis frangatur. Certe periculum est, ne illi ces

sando etiam Argentinenses reddant segniores. Habes rem.

Alterum est, quod et ipsum cum Bernensibus agi serio operae

precium videtur, nempe Salodorensium nomines. Illos iam iunctos

esse in Christo nobis opportebat; tam bona in illorum regione iacta

erant seminaria. At nunc fama constans est, totam illam catabapti

starum colluvie coinquinari, quos in euangelii perniciem papistae tole

rant patienter, et pre illis veri divini verbi ministrorum autoritas

obsolescit nulliusque pensi est. Iam nemo illos magis et iustius avo

carit ab hoc errore, quam illi ipsi Bernates. Sed fortassis, et plane

mihi verisimile est, quod etiam istos vix audiunt; attentandum tamen,

si qua ratione ea regio purgari queat, ut Christi fiat aliquando capax.

Cogitabis igitur, et quid in hoc negocio faciendum. Philippus7, illorum

ecclesiastes, quantum valeat, nescio.

Dominus tibi in omnibus assit.

Vale.

Basile@ 15. Iulii 15308.

Tuus Oecolampadius.

Hulrico Zwinglio, ecclesiae Tigurine Christianissimo moderatori,

suo dilecto fratri.

1 mecum iibergeschrieben über geetrichenem mihì — 4 vor adhortari gestrichen

ad _ 5 ne übergeachrieben — 9 cuneo korrigiert aus cuneos — 11 vor serio

gestrichen in (?)

°) Jakob Sturm? Oder ein Berner? Sturm vermutet man in Augsburg. Es

kann auch ein anderer Straßburger sein. Das Wochenauegabenbuch meldet au Sams

tag den 23. Juli 1530 einen Ausgabenpoeten von 5 H ,,zweyen Botten von Straßburg“,

nennt aber keine Namen (gefällige Mitteilung aus dem Staatsarchiv Basel). -— °) Über

Solothurn vgl. zuletzt Hallers Brief vom 14. Februar (Nr. 977). Ferner unten den

Brief vom 15. August (Nr. 1076). Danach ist die Nachricht betr. der Täufer richtig.

Näheres über die Таи/`м- in Solothurn bei E. Müller.' Geschichte der Berner Таи/гг,

1895, S. 32. Bern beechwerte sich oft und heftig über die Duldung, welche die Таи/"ег

auf dortigen: Gebiet genossen. Der Seckelmeieter Stark insbesondere war der Tduferei

verdächtig. Vgl. auch Steck und Tobler, Nr. 2795. -— ") Grote, vgl. Nr. 977, Anm. 6.

_ ') Das Jahr fehlt, kann aber nur das Jahr des Augsburger Reichstagee, d. h.

1530, sein.
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(Johannes) Oeeolampad und die

Basler Geistlichen an Zwingli.

Basel, 18. Juli (1530).

Salve in Christo.

Ambrosiusl ille noster iam multis annis tibi notus, non dubito,

quin et commendatus, in causa uxoris sue commendaticias nostras ad te

petiit, tametsi ob tuam erga sinceros ministros verbi ñdem illas parum

necessarias arbitremur; quia tamen valde nobis charus est et ab initio

nobiscum tideliter egit in ministerio verbi, etiam quum in mediis ver

saremur periculis, oramus, ne multitudo negociorum tuorum, quibus te

supra modum scimus oneratum, remoretur, quo minus illi, ubi licuerit,

patrocineris. Nuptias suas cum primis et tuo consilio exorsus est, et

tantum non nudam sibi iunxit uxorem vere coniugali affectu Agathen

illam, Tigurini civis Eliam, corpore tamen non admodum validam, et

scimus nos ex vicinorum omnium fama honestum sanctumque inter

ipsos fuisse coniugium, nunc autem, quum ex monasterio illo2 plereque

8 vor ubi gestrichen subvenìas — 10 vor tantum gestrichen ille — 12 honestum

korrigiert aus honestam — vor inter gestrichen vivit (?) — 13 illo übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 92. Siegelspur. Handschrift Oecola/mpads.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 481f.

‘) Ambrosius Kctlenacker, vgl. Nr. 131, Anm. 8. Seine Frau war Agathe Nießlin

von Zürich. — ’) Gnadental, wo Agathe Nießlin Nonne gewesen war, ein ehemaliges

Klarissenkloster der Stadt Basel, das an Stelle der heutigen Gewerbeschule Spaten

vorstadt-Petersgraben stand. Es hatte seinen Namen vom Kloster Gnadental bei

Mellingen (Kanton Aargau), in dem sich 1282 in Basel Frauen aus diesem Kloster

niedergelassen hatten. Der Konvent bestand bis zur Reformation und löste sich in

den Jahren 1526-29 auf. Von 1530 an wurde das Kloster mit seinem Gute der

Verwaltung des städtischen Rates unterstellt. Vgl. E. A. Stückelberg.' Basler Kirchen,

I, 1917, S. ’ZU/f.

10
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dotentur, quae post illam exierunt, et assignetur aliquanta portio ex

bonis monasterii, quo commodius vivant, orat, ut et sua uxor portione

sua non privetur et, quod plerisque conceditur, etiam illi non negetur.

Quod certe nobis non videtur iniquum. Itaque, mi frater, quoniam et

causa tibi nota est et ab illo facile in memoriam reduci potes, illius

nomine te rogamus, ut apud bonos viros ei, quantum licet, adesse

digneris; gratiñcaturus es in hoc nobis omnibus plurimum.

Bene vale.

Basilee 18. Iulii 15303.

Oecolampadius et alii ecclesiaste Basilienses

tibi addictissimi.

Hulrico Zwinglio, Tigurine ecclesie moderatori vigilantissimo,

dilecto fratri nostro.

1 post übergeechrieben über gestrichenem ante — 8 illi korrigiert aus illae —

4 iniquum korrigiert aus iniqui

') Die Jahreszahl fehlt, doch dürfte 1530 von Sch. u. Seh. richtig bestimmt sein.

,,Die Auflösung des Konventes beginnt schon im Jahr 1526 . . . 1529 läßt sich Marga

retha von Frankmont die eingebrachten 800 Gulden bei ihrem Austritt herauszahlen

. . . com Jahr 1530 erscheinen zwei Pfleger, welche der Rat der Stadt Basel einsetzte,

als Verwalter des Konventes. Diese setzen die ökonmniachen Geschäfte fort, erben,

fröhnen, beziehen, verleihen, kaufen . . . In den von den Schwestern verlassenen Räumen

mögen anfangs noch einige Pfritmler gewohnt haben . . . Die Quellen darüber lassen

uns im Stic " (Stiickelberg, S. 75).
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(Johannes) ()ecolampad em Zwingli.

Basel, 20. Juli (1530).

Salve in Christo.

Hac hora literas istas accepi ab Hedionel, in quibus aliqua con

tinentur, quç, si non antea nosti, bene expendito: ut de Marco ab

Emps’; de „ratione fidei" reddita imperatoris; de induciis cum Turca';

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Siegelspuren.

Abdruck.' Sch. u. Seh. VIII 482. Neue Beg/träge von Alten und Neuen Theol.

Sachen, 1756, S. 187 f.

1) Der Brief Hedios an Oecolampad ist nicht mehr erhalten. — ') Vgl. dazu

den Bericht des Mathis Pfarrer an Peter Butz vom 11. Juli 1530 (Politische Cor

responden: der Stadt Straßburg, I 468).' „Verrer, so langt uns an, wie die von Zürch

sollen herren Mara Sittich von Emps in irrem land etwas des einen arrestiert haben

us ursachen, das der künig inen vor langem in einer landschaft ouch arrestiert hab.

des der man ibel zufriden, und hat solches kei. mt. geclagt mit beger, ir mt. solle

im ein hilf dun wider sie; wu aber ir mt. solches nit dun wolle, das ir mt. durch

die finger sehen wolte, so wolte er mit einer frindschaft sich gegen inen reellen. Was

im aber bewilliget, kan ich nit wissen. aber uns hat das glouplich angelanget. . . .

W'u dem also were, ist zu besorgen, es werde zu keim friden dienen. . . . Witer

ivissent, das ein botschaft von Luzern vor drien oder fier dagen vor dato hie zu

Ougspu'rg ankamen, sint von dem bischof von Costenz und her Mara-en wol empfangen

und gelosiert worden, und uf hüt dato sint noch ein botschaft von Zug ouch ankamen.

Was sie zu handelen haben oder zu werben, kan ich-nit wissen . . . aber mins be

dunken, so sind etlich practik vorhanden." Vgl. auch Strickler, II, Nr. 1426 den Zettel

von Hans Vogler in Altstätten: „Der lantvogt hat an die botten von Höfen lon langen.

wie Mark Sittich an in begeœ, daß er verscha/fe, daß im das sin hie dishalb (so im

dann . . . von Zürich und Glarus gheft ist) entschlagen; wo nit, so miies er witer

darin handlen, mit dem anhang, er habe in befelch (von) k. Mt. jetz suo Ougspurg.

so fer im diß nit entschlagen wurd, daß er by im, wo er hab und guot uß der Eid

gnoschaft (uß welchem Ort diß wäre), betretten müg, anfallen wurde“ usw. Oder

Strickler, 11. Nr. 1455 die Mitteilung St. Gallens an Zürich vom 9. Juli mit derselben

Nachricht. Endlich Striekler, II, Nr. 1467 die Meldung Straßburgs an Basel vom

14. Juli.' (Wir) „füegen euch vertruwter wye suo vernemen, daß uns von den unsern

uß Augspurg zugeschriben, wie ein geschrei gat, daß herr Marx Sittich von Embs
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de Melanchthone5; de Bernatibus, ut Cattorum principem in

fçdus recipiantñ; de Lucernanis et Tuginisï, Constantiensibusa

tam charia. Fiducia nostra in domino, qui glorie sue non deerit.

keis. Mt. geklagt haben, soll ab unsern christlichen mitburgern eu Zürich, wie daß sy

ime etwas des seinen in irem land arrestiert haben, mit bitt, daß ir Mt. ime ein hilf

wider sy tun oder aber durch die ńnger sehen, so welter mit siner freundschaft sich

gegen inen rechen. Sodann soll ein botschaft von Luzern vor vier tagen, und uf

Метод neehst verschinen einer von Zug ouch gen Ougspurg komen syn, die dann von

dem jetzigen niiwen gewichten bischof von Costene und ime. herr Mara: Sittichen von

Embs, wol empfangen und gelosiert werden; was deren handlung, kan man noch nit

wissen.“ Vgl. auch den Brief des Anonymus vom 16. Juli (Striekler, II, Nr. 1471)

und das Schreiben der heimlichen Räte von Basel an die geheimen Räte von Zürich

vom 17. Juli (Strickler, II, Nr. 1472) sowie Bern an ngeli in Zürich vom 18. Juli

(ebenda, Nr. 1475). Zu Mark Sittich, dem Parteigänger Österreichs und Schwieger

vater des Müssers, vgl. Staehelin, 11472 und Jos. v. Bergmann.' Die Edlen von Ems

(Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften, X 164 ff.) Die Angelegenheit

Mark Sittich kam dann auf der Tagsateung vom 21. Juli in Zürich zur Sprache

(Eidgen.Absch.IV1b, S. 706 f.). — ') Zwinglis, dem Kaiser eingereichtes Glaubens

bekenntnis, vgl. Nr. 1060, Anm. 4. — ‘) Vgl. St. Gallen an Zürich (9. Juli): „daß

die red zuo Augspurg sye, wie der Türk mit macht uff die Windischen mark und

Foriul ziehe, darum der Kaiser yle und hilf wider den Türken beger; so wöllen die

kristenlichen fiirsten kain antwurt geben, bis inen des gloubens halb antwurt begegnet.

und ist man in hoffnung, inen werd also irs fiirtrags gelingen“ (Strickler, II, Nr. 1455).

und Jakob Sturm und Mathis Pfarrer an die Dreisehn 16. Juli.' „es soll koniglich

wurde von Hungern und Beheim den Weichselberger, so vormols ouch bi dem turken

botschaftsweis gewesen, hie abgefertigt haben sampt andern, wider bi dem turken umb

anstand zu werben" (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, I 472). Capito

schreibt am 12. Juli (Neue Beyträge von Alten und Neuen Theol. Sachen, 1756, S. 309).'

„Hert rumor fit, sed minime vanus, abmandatos ad Turca-m qui Caesari et regi Hun

garorum aut paeem aut inducias triennes impetrent.

°) Vgl. Nr. 1067. - °) Vgl. Nr. 1064, Anm. 4. —— 7) Vgl. An-m. 2. St. Gallen

berichtet an Zürich am 9. Juli (Strickler, II, Nr. 1455).’ „wie die von Lueern ain bot

schaft gen Augspurg suo dem Kaiser sandtind, mit namen vogt am Ort, schulthaiß

Eugen son und ainen, haißt Baptist Genues (Baptista de Insula, geboren in Genua,

Bürger von Luzern); der bott wölte aber nit herus lassen, was ir werbung wäre, dann

allain er forchte, es wurd nichts guots darus“ (es folgt ein Hinweis auf Verbindung

der Luzerner mit Mark Sittich). Der Anonymus schreibt am 16. Juli aus Augsburg

(Strickler, II, Nr. 1471).“ „erstlich der von Lucern gesandten, nemlich vogt am Ort,

schultheß Hugen sun und miser Baptista de Genua sind hie ankamen des 5. tags

diß monats, sind ид befälch s’Keisers wol und (in) einer eerlichen herberg glosert und

beherbergt worden nit wyt von des Keisers und Kiinigs hof. Vogt am Ort hat dem

Kaiser vil brief, on zwyfel supplicationen und entschuldigungen irer zwungenlichen

hingebnen künklichen bundtsbrief und siglen und derglych anders meer in geschrift

ingelegt und überantwort. . . . Demnach sind ouch die von Zug hie, mit namen hopt

man Heine Schönbrunner und seckelmeister N. von Zug; kan nit merken, daß sy

insunderheit groß gescheft handlind, denn denen von Lucern ze gefallen und besserem

ansechen und villicht ir kaplischen handlungen ze verglimpfen, und villicht mit der :yt

ires fürnemens und hertneckischen wys rucken ze suochen und zuovorderst dem ver

виден. Werke. XI. (Zwingli` Briefe. V.) 3
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Est hic mantica Carlstadii9; proxima vectura ei transmittetur.

Bene vale.

Basile@ 20.1u1ii 1530'0.

Tuus Oecolampadius.

Hulrico Zwinglio, dilecto in Christo fratri.

wendten apt Kilian das gelt bütlen und im ein placebo und spiegelfechten ze machen

. demnach wo der Keiser fürhin etwas pündtnuß mit inen ingon und machen

wölti, dz sg die fürnembsten und brüchlichosten geacht wurdind, ouch und der Keiser

sy jetz dißmal lerne kennen und inen groß schänk und vererung tuon sölti usw.

Darzuo hilft Mark Sittich stark”. — s) D. h. den bischöflich Konstanzischen, mit

denen die Luzerner und Zuger konspirierten. Vgl. Anm. 2.

') Vgl. Nr. 1062, Anm. 6. — 10) Die fehlende Jahreszahl kann nur 1530 sein.
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10

15

Zwingli an Landgraf' Philipp non Hessen.

(zurich, 22. Juli 1530.)

@nab unb frib von gott.

(ßnäbiger bert, wir fagenb alle gott band, bas er [den Landgrafen]l

ber maass fterdt, bas er bie warbeyt unvergagt befennet. 3d) fueg oud)

&&; 5e wüísen, bas ûns gant@ unb gar wil anfelpenä, bas alle banblung

bes [Kaisers] nur ein ídyin {уе, bann bie pfaffen, bie inn gfangen fuerenb,

môgenb nit erlyben, bas man uf ive”. Eyierumb, frommer biener bes

böcbften herren unb min gnäbiger betr, Iaísenb úcb gbeinen weg bewegen,

weber mit tröwen4 nocb verlyeiísen. :Sr werbenb feben, bas ber blâftf’

aller vergon unb 5e nút werben. инь іп bie ewigbeyt imm bimel vor

gott unb allen uíerwelten unb uff erben, biewyl bie welt ítät, gebriíen6

wirt, welcher ieg by bet warbeyt ítyff1 ftat. (Es ift oud) alle eer ber

geburt unb berlicbeyt flein, ja nútgib gegen ber eer, ba man in bimel

unb erben befennen unb loben wirt, bas ir ber einig unb ber erfte finb

uss allen fürften, ber on binber fici; teben ben pflůg lyebts [Lua .9. 62].

fyallt ang, frommer acberman, ballt an! @s gat nur woll”.

9 vor vor gestrichen b

Marburg, Staatsarchiv.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 4S3f. Neudecker.' Urkunden aus der Reformations

zeit, 1836', S. 151. Zum Teil auch in Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. III,

1879, S. 34.

’) Vgl. die Tafel der Geheimchi/fren Brt. X, S. 651 und am Schluß dieses

Bandes. Den Landgrafen selbst, über dessen mannhafte Haltung ja Zwingli wieder

holt Bericht empfangen hatte (vgl. Nr. 1062, 1064). _ ’) bedünken _ ') wach(sam)

sei _ ‘) drohen _ ‘) Das rasch vorübergehende Gewitter mit starkem Wind und

Regen (Id. V167). _ °) gepriesen — ") fest _ °) hält _ °) Halte fest _ “’) Vgl.

Luc. 9. 62. Mase Lenz (Zeitschrift für Kirchengeschichte, III 33) schreibt mit Recht.'

„Einer der schönsten Briefe Zwinglis an den fürstlichen Freund ist der vom 22. Juli

1530, in dem er ihn zur Standhaftigkeit gegenüber dem Drohen der Pfaffen und dem

Kleinmut Melanchthons und der Sachsen aufmahnt.“

ЗФ
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Ву ůns ftonb alle fachen recht; bann ob [Bern] ” glych nit fertig,

habenb i? boch bewilliget, bas [Zürich und Basel " 11116 bie ba niben13

bie fach möginb beíchliefsen, wellinb {у аЦте9 üns nit verlafsen.

[Herzog Ulrich von l'lfilrttemberg] ” halb wirb ich ftäts gefragt von

erenlúten, was boch finer fachen halb 5e hoffen íye. Darumb finb15 in

fyner fach 5ů fyner syl unveríûmig; bann wo ber gemein gunft, ift nit

vil 3c hoffen.

[König Franz I. von Frankreichf6 botíchafft lifet bas euangelion,

nimpt vait17 5ů, gott hab lob. lInb ber [König Fran: I. von Frank

reich] íelbs ift gůt.

Бет füng us grandrich fmb nach íynem fchryben bie iůn wiber

worben“,

was not wirt fm 5e íchryben, empfelchenb es herr :Sacob Stur=

man”, ber hatt alle ftunb botichaft 3e fertigen.

@ott bewar úch 311 fynen eren ewiflich, llmen.

@eben 22. tags 311111 1550.

[Adresse] SYnem gnâbigen herren 5ů eigner hanb.

11) Vgl. Nr. 1061, Anm. 1. _ ") Vgl. zu Basel Nr. 1064, Anm. 4. _ ") die

Straßburger _ ") Es handelt sich um seine Restitution. Vgl. Lenz, a. a. О. S. 3717”.

_ ") seid _ 1°) Vgl. Nr. 1061, Anm. 7. Doch sind zweifellos die französischen Ge

sandten Maigret und Dangerant gemeint. _ ”) sehr _ 19) Vgl. Nr. 1061. _ 1°) Der

Straßburger lTakob Sturm (Nr. 1035, Anm. 1) vermittelte die Briefe. So erklärt sich

auch die vertrauliche Adresse. Vgl. Nr. 1068, Anm. 16.

\0
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Capito mut Бисет an Zwingli.

Straßburg, 22. Juli (1530).

S. D.

Caesar gravi legatione Georgium Brandenburgium et Saxonem1

appellavit, ut ad ecclesiam revertantur, minas diras promissis ingentibus

adiiciens. Respondit uterque fortiter, a receptis se desciscere non posse,

Zürich, Staatsarchiv." E. II. 339, 11.315. Handschrift Вист-з. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 484f.

‘) Über diese Versuche des Kaisers, den Kurfürsten Johann von Sachsen und

den Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach dem Evangelium abtrünnig zu

machen, berichteten am 16. Juli auch Jakob Sturm und Mathie Pfarrer an die Drei

zehn (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I 472). Die Nürnberger Ge

sandten schreiben am 17. Juli an den Rat von Nürnberg (Corpus Reformatorum, II

206).' (wir zeigen an) „daß Markgraf Görg gestart bei dem Chur/ürsten von Sachsen

gewest, daselbst hin uns S. F. G. auch gefordert, und dem Churfürsten, auch Land

grafen von Hessen und uns angezeigt, Kais. Maj. habe nächste Freitags [15. Juli] die

bede Churfürsten von Mente und Brandenburg, auch die zween seiner Gnaden Brüder

Marggraf Friedrich Thumbprobst und Marggraf Johanns Albrechten zu S. F. G. be

schieden und in summa begehren lassen, sein Gnad wollt von diesem Glauben abstehen

und sich des Glaubens halten, wie vor 100 Jahren gewest sey. Wo sein Gnad solches

thue, wolle sich Ihr Maj. gnädiglich gegen seinen Gnaden erzeigen; wo nicht, soll sein

Gnaden sich zu Ihrer Maj. keiner Gnaden versehen, mit mehr bedrohlichen Worten,

und hat darauf gebeten, seinen F. G. in solchem gerathen zu sehen.“ Entsprechend

hat der Kaiser zum sächsischen Kurfürsten den Herzog Friedrich von Bayern, Graf

Heinrich von Nassau, Herrn Wilhelm von Rogendorf und Jörg Truchseß geschickt,

„mög vielleicht auch dergleichen Handlung halb seyn werden". Diese vier Abgesandten

des Kaisers haben „dem Churfürsten aus Kais. Maj. Befehl entdeckt, wo S. Ch. G.

des Lutherischen Glaubens und Wesens, deß S. Ch. G. die meiste Ursach seg, nicht

abstehen wolle, so werde auch Ihre Maj. S. Ch. G. in den angezeigten dreicn Stücken

[Bestätigung der Jülichschen Heirat des Churprinsen Johann Friedrich, Belehnung

mit der Chumrürde, Errichtung eines Hochgerichtes/ nicht können willfahren, mit Be

gehr, daß S. Ch. G. von solchem Glauben abtrete, für eins, und zum andern, die weit

S. Ch. G. die übergebene Unterricht und Bekenntniß für sich und seiner Gnaden Mit

verwandte unterschrieben hätte, daß dann S. Ch. G. Kaiserlicher Maj. dieselben ihre

Mitverwandten benennen wolle, denn Kai.-3. Maj. sey bericht, als sollte S. Ch. G. mit

den Schweizern ein Bündniß haben, dem aber gleichwohl Ihre Maj. keinen Glauben

gebe. Auf solches der Kats. Maj. Verordneten Anbringen . . . hat der Churfürst be

dacht genommen.“ Vgl. auch Melanchthon an Luther am 20, Juli (Enders, 8,

Nr. 1723).' Postulatum est privatim a principibus, ut deserant hanc causam. Die

Antwort des Markgrafen Georg und die weiteren Verhandlungen siehe bei Förstemann.'
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quicquid immineat, nisi scripturis convincantur errare. Cattum2 modo

non appellavit. quod forsan spem de illo ex priori confessione despon

derit, quanquam non desint, qui putent hunc iam poenae destinatum.

ita ut nollent eum resipiscere. Interea principes fidei veteris, cupientes

avertere bellum, constituerunt, qui dispiciant de mediis inter euangelicos

et papistas. Audierunt enim confutationems, qua papistae principum

confessionem confutarunt. Spargi incipit inter media haec fore, ferendos

ecclesiasticos usque ad concilium, qui duxerunt uxores, ne quis tamen

8 ecclesiasticos übergesehrieben

Urkundenbuch, II 93 ff., die des Kurfürsten, vom Kanzler Brück verfaßt, das „Be

standige Bekenntniß der christl. Lehre und Glaubens", datiert vom 20. Juli siehe

ebenda S. 113. Hier heißt es (man vgl. dazu Capito-; und Bucers Worte an Zwin-gli):

„Nachdem aber dieß Sachen sein. die Gottes Wort und Ehre und mein Gewissen und

Seelen Seligkeit belangen, und ich die Lehre, so in meinen Landen gepredigt wird . . .

fur christlich, recht und fur Gottes reinen und lautern Wort. Ordnung und Befelch

halte und glaube und an niemands das Widerspiel aus der h. göttl. Schrift bewiesen

ist, . . . so haben E. Kais. Maj. gnädiglich ab.:unehmen, wie mir und meinen Mit

verwandten sor Gott, E. Kais. Maj. und der ganzen Welt muglich sein wollt. von

solcher bekannten Lehre . . . ohne erschrecklich und verda-mbtich Verletzung meiner

Gewissen und ohn die größte Gottsldsterung . . . dermaßen abzustehen.”

’) „So vermuthet sich der Landgraf. es werde in Kürz dergleichen Handlung

bei S. F. G. von Kaiserlicher Maj. wegen auch beschehen. Sein F. G. vermeint aber.

je auf ihrer Seiten vest zu halten“, melden die Nürnberger Gesandten am 17. Juli

(Corpus Reformatorum, II 207). Sturm und Mathis Pfarrer schreiben am 16. Juli

an die Dreizehn.' „mit dem landgraven ist noch nichts gehandelt dan das in anlangtv

wo er abslon wurde, wolt man herzog Ulrich von Hfirtemberg wider restituieren, der

gliehen in mit Nassaw understan zu vertragen“ (a. a. О. S. 472). — ') Die Confutatio

pontificia d. h. die von den durch Campeggi ausgewählten Gelehrten zusammengestellte

Gegenschrift gegen die Confessio Augustam. Vgl. Johs. Ficker.' Die Confutation des

Augsburger Bekenntnisses, 1891. Jakob Sturm und Mathis Pfarrer berichten am

17. Juli an den Straßburger Rat (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I

473): ,,sonst ist noch nichts durch kei. mt. gegen oder mit den churfursten und fursten

uf ire ingebne schriften gehandelt und furgenommen, es gond wol die geistlichen fursten

sampt den weltlichen, so inen anhangen, vil alleine zu rat, auch etwan gen hof zu

kei. mt., derglichen schickt kei. mt. botschaften zu inen uf das rathus; was aber ge

handelt, ist heimlich und verborgen, ire gelerten haben ein gros: libell wider des chur

fürsten und ander fursten ingeben schrift gemacht; ob man das auch vor den stenden

verlesen oder allein bi kei. mt. handen bliben werde, ist uns verborgen.“ Am 18. Juli

teilen Sturm und Pfarrer mit, daß die Confutatio am 16. Juli vor den katholischen

Fürsten verlesen und ein Ausschuß in dieser Angelegenheit gebildet wurde (a. a. О.

S. 474 f.). Am 21. Juli schreibt Mathis Pfarrer an Peter Butz.' „es sitzen die fürsten

noch iber dem artikel der religion, und ist wol die sog. das sie noch lmittelen denken.

so virzunemen weren“,J Zu den von Capito und Bucer angedeuteten Zugeständnissen

vgl. bei Enders, 8. Nr. 1715, Anm. 7 die Notiz aus Spalatins Tagebuch: „Kais. Maj.

und die Ihren bekennen, daß wir in Artikeln des Glaubens nicht irren, kunnt aber

leiden, daß wir in äußerliehen dingen. . . uns bis auf ein Concilium mit den andern

vergleichten.“ Vgl. auch die Briefe Melanchthons an Luther vom 14. und 20. Juli
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eorum posthac maritus liat; utraque specie communionem permittendam

petentibus, sic tamen, ut alteram volentibus aeque obsecundetur; missam

neque exigendam neque prohibendam. Haec tamen non nisi in iis locis,

ubi euangelion obtinuit. Qualiacunque vero haec sunt, multi putant a

caesare impetrari non posse, cum nihil queat concedere, nisi quae velit

pontifex. Alii existimant tantum effecturos eos, qui deliriis suis timentes

nunquam non incutiunt metum et a Turcis4 et plebibus, ut ea vel

invito extorqueant. Nemo enim principum sic instructus est, ut ferre

bellum queat, solo caesare excepto, cui ingentem vim pecuniae in hoc

sacrum bellum contra haereticos Anglus5 promisisse fertur. Habet

enim hic legatum suum. Nos latere pridem desiimus et scripto fidei

rationeme, quam Argentoratensium, Constantiensium, Lindo

vensium et Memmingensium legati obtulerunt, complexi sumus.

Cum Brentio'l item collocuti. Per eum ut cum Philippos quoque

liceret colloqui, ambivimus. Is rescripsit et humaniter; sed aliter agere

eum in nos apud episcopos multi ferunt. Respondimus et secundo

1 eorum ttbergeschrieben — maritus fiat iiber drei unlesbaren Worten geschrieben

— 7 ea vel ttbergeschrieben — 11 desiimus ttbergeschrieben — 14 hinter collocuti

gestrichen sumus — 16 eum in nos apud episcopos übergesehrieben

(Enders, &, Nr. 1714 und 1723) und die verschiedenen Gutachten Melanchthons im

Corpus Refarmatorum, II 20817”.

') Vgl. N-r. 1066, Anm. 4. Der Erzbischof von Mainz machte namentlich die

Türkengefahr geltend (Ranke, S. 251). — ь) Heinrich VIII. von England. Sturm

und Mathis Pfarrer berichten am 28. September von Unterstützung des Kaisers durch

englische Hilfe (Politische Oorrespondenz der Stadt Straßburg, I 502). Der englische

Gesandte war Nicolas Harvey. Vgl. T. S. Brewer.“ Letters and Papers of Henry VIII.,

Bd. IV, 1876, Nr. 6511.' Letter of Sir Nicholas Harvey to Henry VIII., from Augs

burg, 11. Juli 1530. The letter states, that Harvey arrived at Augsburg on Friday

8. July et delivered Hem-ys letters to the Emperor, Ferdinand, et dulce George of

Servon-y. — °) Die sogenannte Confessio Tctrapolitana, vgl. P. RE.’ XIX, S. 5591)".

- ï) Brenz war mit dem Markgrafen Georg von Brandenburg auf dem Reichstage.

Über seine dortige Tätigkeit vgl. Hartmann-Jäger.’ Joh. Brenz, I. 1840, S. 222ff.,

insbesondere S. 240. Brenz teilte am 12. Juli an Isemnann mit (Corpus Reforma

torum, II 187): „Buc-eras et Capito superioribus diebus huc ad Augustam vene

runt, quibuscum ad aliquot horas de sacramento contuli. Ambcunt et colloquium

cum Philippo. Sed hic hactenus recusavit et petit rem agi literis, ne suo colloquio

aperto nostram causam gravet. Affirmant constanter nos tantum verbis et modo

loquendi dissentire. re ipsa autem convenire," nos constanter illud negamus." —

') Melanchthon. Vgl. Anm. ?. Ат 25. Juli schrieb Melanchthon an Bucer: ,,Brentius

строгий mihi summam colloquii vestri. Neque ego recusarem vobiscum colloqui, si

nunc per certa negotia liceret. Nam ita velim persuadeatis vobis, me. sicubi dissentio

" l*estris dogmatibus, sine ulla acerbitate animi sine odio dissentire. Mihi non videtur

utile rei publicae aut tutum conscientiae, nostros principes onerare invidia vestri dog

mdtis, quod neque mihi neque aliis persuadere possim contra eerlesiae auctoritatem.

Si tamen mecum per literas colloqui volueritis. promitto, me illas ila adservaturum

esse, ne quid inde periculi vobis possit oriri" (Corpus Reformatomm, II 221).
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colloquium petivimus. Quid impetraturi simus, nondum licuit resciref'.

In eo quoque sumus, ut fidei nostrae rationem reddere quaeramus coram

principibus Lutheranis. Veremur autem, ut nos prineipes illi admis

suri sint; ita obnoxii doctis suis sunt Saxo et Brandenburgensis;

Lünenburgensis10 non ita. Cattus illis iam noster habetur, eoque

per eum nihil amplius apud duos illos impetrare licet. Collocuti sumus

et cum Moguntinae aulae duobus", Capito cum primo consiliario,

ego cum theologo. Non sunt hi, sicut nec princeps eorum, adeo feri, ut

alii. Una tamen omnium vox: Revertimini ad ecclesiam, hoc est: ad

mittite rursus frenum, quo ducamini nostro arbitrio. Miram enim

ecclesiae reformationem pollicentur, ubi nos illis devoveremus, qui nihil

minus quam reformationem ferre possunt. Tua confessio Ш quosdam offendit,

et potissimum duobus locis, altero: cum dicis, quosdam respectare ad ollas

12 quam reformationem am Rande

°) Vgl. Anm. 8. Die mündliche Verhandlung unterblieb. doch schickte 371011111

chthon eine kurze Darstellung der Hauptpunkte des Streites an Bucer (Hartmann

Jäger, a. a. 0. S. 241). — “’) Herzog Ernst von Lüneburg, vgl. P. R. E.’ V, S. 474 ff.

Er war sichtlich bemüht, eine Einigung in der Abendmahtsfrage mit Бисет zu er

zielen. Zu einer Verantwortung ihres Glaubens vor den Lutheranern kamen die

Oberläntler trotz Bemühungen nicht. — Ц) Am 21. Juli 1530 schrieb Mathis Pfarrer

an Peter But: (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I 476).' LIViter so

laissent, das der Capito und But-erus mit etlichen gelerten red gehabt haben und

sunderlich zweien gelerten, so der bischof von Mens an sim hof'hal, die do lange

gesprech mit inen gehabt, und ist das ir hechst erforderen/_an sie gesiurgŕdlglsi von

der kirchen abgetreten sint, das sie wellen'wider zu der kirchen (treten, so wellen sie
sampt inen helfen schrien und schalten, das do ein reformacionvmílfz fürgenomcn

werden, und demnach haben sie etlicher püncten lidi! einander bericht geben und mit

einander conversiert, jedoch von einander gescheiden frintlichJJDer primus consiliarius

Albrechts von Mainz ist Kaspar u. Weslhausen, der Theologe wohl der bei Schirrmacher:

Brie/'e und Akten zur Geschichte des Religionsgesprdches zu Marburg 1529 und des

Reichstages zu Augsburg 1530, 1876, S. 348 genannte D. Michael praedicatorii ordinis

apud Moguntinum, d. h. Michael Vehe. Vgl. über ihn F. Herrmann: Die evangelische

Bewegung zu Mainz im Reformationseeitalter, 1907, S. 184. Eventuell ist Johann

lVirtenberger gemeint (ebenda). Vehe schrieb eine Widerlegung der Apologie der

Augustana. Melanchthon nennt im Briefe an Friedrich Myconius vom 15. August

theologum quendam Moguntini episcopi (Corpus Reformatorum, II, Nr. 843). Zu der

['riedfertigen Gesinnung des Mainzers vgl. auch Luthers Brief an ihn vom 6. Juli

(Enders, 8, Nr. 1700). — 12) Z-winglis fidei ratio. Melanchthon schrieb darüber an

Luther am 14. Juli (Enders, 8, Nr. 1714): Zwinglius misit huc eonfessionem im

pressam typis. Diceres simpliciter mente captum esse. De peccato originali, de usu

sacramentorum veteres errores palam renovat. De ceremoniis loquitur valde Helvetica,

hoc est: barbarissime, velle se omnes ceremonias esse abolitas. Suam causam de coena

vehementer urget. Episcopos omnes vult deletos esse. Die von Capito und Бисет

erwähnten Stellen betreffen die Abendmahlslehre (Seh. u. Seh. IV 11, sub 8: Sed quod

Christi corpus per essentiam et realiter, hoc est.' corpus ipsum naturale, in coena aut

adsit aut ore clentibusque nostris mandatur, quemadmodum papistae et quidam,



1068. 1530 41

20

25

Aegyptiacas [211105.16 3], quod urit Lutheranos; altero: cum scribis,

pedatum et mitratum genus episcoporum id esse in ecclesia, quod gibbi

et strume in corpore. Sed qui recte rem omnem perpendunt, tibi et

haec facile condon-ant. Nam, ut adhuc res habent, non apparet, quid

aequi ab utrisque expectari queat. Caetera, quibus tidem ipsam exponis,

non audivi, quos offendissent, ex iis maxime, quorum nobis sit habenda

ratio. Res ipsa hactenus nos docet non esse aliam rationem cum fructu

adserendae veritatis, quam ingenue ac fortiter, citra procaciam tamen et

sanrias, id fateri et dicere, quod res est. Ut cum docendi homines sunt,

prudens verbi dispensatio eum ordinem observat, quem omnes rite do_

centes, ut ab iis nempe ordiatur, quae captu faciliora sunt discentibus,

ita cum res est cum mundo, et coram illo veritas confitenda, nihil non

quam simplicissime exponet et testabitur, eorum maxime, quae antea

asserta sunt. Si namque suo spiritu feratur mundus, nihil foret veri

tati, quamlibet id civiliter dispenses vel agnoscas dispensatum. Cum

ergo hic solo Christi spiritu nitendum sit, praestat agere simpliciter.

Bene vale. Nos, spero, constantes erimus; sed orent. fratres, ut id

cum nobis tum omnibus Christus donet.

Augustae 22. Iulii 15:3013. Utinam vero dominus det, ne praeter

vos. In nobis si. situm arbitrium fuerit, haud alia ibitur. Fertur quos

dam vicinos vestrosUL optare, ut suas ditiones in Boemie haberent.

Tui Capito et Bucerus.

Salutat te comes nosteru', qui praeter haec, quod scriberet, nihil

habuit. Catto literas ’6 heri reddidit, respondebitur fusius proximo nuncio ".

Hulderycho Zwinglio, Tigurinorum ecclesiastae, pastori fidissima.

1 scribis übergeschrieben an Stelle des gestrlchenen pedicatum —- 24 fusius ] ur

sprünglich alius, dann gestrichen

qui ad ollas Aegyptfiacas respectant, perhibent. id vero non tantum

negamus, sed errorem esse, qui verbo dei aflversetur, constanter adseveramus) und

das Priestertum (ebenda, 16, sub 10: At mitratum hoc genus atque pedatum . . . id

. omnino esse in ecclesia corpore quod strumae et gibbi sunt in humano).

1x) Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1530 sein. —- ") Die quidam vicini

sind jedenfalls die fünf katholischen Orte. Daß sie in Böhmen zu sein wünschen,

kann entweder eine Anspielung auf die Bündnisplane mit Ferdinand von Österreich

Böhmen sein, oder bedeuten sollen: sie möchten gerne möglichst weit von Euch ent

fernt in Böhmen sein, angesichts eines drohenden Angrifs der Zürcher (vgl. Nr. 1069,

Anm. 4). Über Böhmen als Typus des fremden Landes siehe Id. IV 1092f. —

") Jakob Sturm (Nr. 1035, Anm. 1). — ") Den Brief Zwinglis an den Landgrafen,

jedenfalls den vom 13. Juli (Nr. 1061), nicht den vom 22. Juli (Nr. 1067). — 11) Der

nächste erhaltene Brief des Landgrafen an Zwingli datiert vom 4. September (Nr. 1088),

aber vermutlich ist ein Brief verloren gegangen. Vgl. Lenz in." Zeitschrift für

Kirchengeschichte, 3, 42 und unten Nr. 1084, Anm. 1.
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Martin Seger’ ат, Zwingli.

Ragaz, 26. Juli 1530.

@nab unnò frió non gott unníerm ídyôpffer zc. @anfügen lieber ber

unnò brůber, icl) {уе йф mit erpietung aller erenn 5e òienen bevolben.

llls ich jůngft2 ücl) min antigen enbedt und ir baruff mit mit ge»

retta, icl) íôlle ücl) ain abgeiclyrifft mines brieffs ícbicfenn, io wellent ir mir

5e verbelffen mugliclyen vlis unteren, Ícbicf ich ûc'q Íölid) abgefórifft, &&)

umb gottess willen mir in тиф wäg zu verhelffen pitenòe, bamitt icl) u@

ber venglnus Babiloni erlöst werbe. mag als armer gefeit umb üd)

nútg. verbicnen, jeòocly gott ben beren für ücl) pitten, das er fôlicl) uwer

triìw bienft be5al. Sanc? oud) &&), das ir mir ietë ze Öüricl) vil erenn

unnb günftigen millenni bemist; weltt es ouch gern veròíenen 1c.

@unftiger, lieber ber, id) vel-nim, wie jetg ге бйгіф“ аіп tag von

allen äiògnoíien, ufsgenomen von ben v (Drten geballten {уе, babi

gerett in iiij ober v tagen mine beren von âürid) íampt iren crìftcn:

2, 8, 4, 5, 7, 8, 9 ûch ] uch — 6 pitende am Rand — 12 Orten ] Zürich

mit anderer Tinte gestrichen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 387.

Abdruck.' Sch. u. Seh. VIII 456. Zweite Hälfte auch bei Strickler, Aktens. 2.

Nr. 1500.

l) Vgl. Nr. 700. Anm. 1. —— ’) Wie auch die folgenden Worte beweisen, bei einem

persönlichen Besuche Segers in Zürich. Die Zusammenkunft ‘muß nach dem 29. Juni

(Nr. 1052) stattgefunden haben. - ‘) Nämlich über Segers Plan, nach Zürich :u ziehen:

vgl. Nr. 1052 und 1017. — ‘) Gemeint ist die Tagsatzung vom 21. Juli ff. (Eidgen.

Absch. IV 1 b, S. 705/71). Ein unmittelbarer Kriegszug wurde hier aber nicht be~

schlossen, wohl aber (S. 707), „daß Alle getrcues Aufsehen haben, sich mit Salz, Proviant.

Hamischen, Gewehren, Geschu'lzen und anderem Kriegsbedarf bestens versehen und dabei

wachsam bleiben sollen; wenn etwas losginge, so soll jeder sich bemühen, Vormann zu

sein, und jedem nächsten Haufen, wo er den Feind am ersten erreichen kann, ent

gegenziehen" usw.
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lichen mittburgern unnb puntsverwanten in bas velb ¿iechen werbent.

@evolt mir пай-" ubel; beíorg, ain 5ertrcnmmg gemainer 2lignoíien fm

wärbe. шп, ber рой von @úrich6 uff húttigen tag gen Jnlonntë ge

ritten íye; werbent mine heren, als ich glob, von ftunbt an ain punt?

tog,7 holtten. Dahin wurb ich, ob gott mil, ouch fommen, bas beft ver=

helffen thůn.

Schribt mir alle núm gittung, ouch miner fachen halb”, pit ich ůch

um gotswillen.

Damit ñnbt (Stifte bevolhen.

Datum Ragats, uff ginstag noch Jacobi onno к. 1550.

Йшет williger martin Seger.

[Äußere Adresse fehlt.]

7 (ich ] uch

') sehr - °) Name ist nicht bekannt. —— ") Über diesen Bundestag in Ilanz ist

nichts bekannt. Vgl. F. Jecklin.' Materialien usw., I, 1.907, S. 99. — ') Eine Antwort

Zwinglis an Seger ist nicht vorhanden.



44 1530 1069.

Beilage 311 Z'tr. 1069.

Leibding-Urknnde für Martin Säger.

Innsbruck, 17. Februar 1523.

wir ¿erbinanb non gotes genaben, printg 11110 infant in ñyfpanien, erg»

berßog 3ů (thcrreycb, berßog 3ů Вт.—9111101? 1c., grabe 51'1 Суго1 2c., gubernator,

Befennen für uns, anger erben 11110 iiaclyfomen offenlìcb тт bem brieve, bas wir

nnferm getrûwen martbin Säger nmb ber bienfte willen, fo er wylenb unferm

lieben herrn, bevrrn Ёцуба: magimilian мыш… gebadytnus, gethan, 1111110 fonberÍ 5

lidlvenn ить bes willenn, bas er unfers getrůwcn unb lieben fienbartenn Kudglers,

unnfers fecretaricn, unfcrs boñrats unnfer oberöfterreicbiften [l] Iarlbe fwefter añ unfer

anfxnnen 31‘1 ber ee genomen batt, hunbert gulben rinyfdf 5ů provifon Ш 11110 libgebing

fin leben lang 113 linßer Cyrolyfdyen fammer 31'1 geben bewylligt nnb 5ůgefagt babenn.

Ebůen bas ödp mygencflidy biemitt in frafft 0113 briefs: 2llfo bas er 111111 binfůr föld; l0

bunbert reynifd; provifon 11110 libgebing haben, bie yme od; alle jar, 11110 iebes jars

befonbers, von bato 0115 briefs anc5ůrayten, 118 bemelter unfer Eyrolifcben Гаты:

gemyßlidg on ainicl? irrung, bard; ainen ieben gegenmìrtigen unb funftigen @amer

mayfter gewyßlidqen gegen fynen gepûrlidyen quittungen enntrícbt 11110 be5alt, bie and;

gebacbten camerinayftern in fine raytungen gelegt unb abgegogen werben follenb, alles 15

trüwlid? 11110 ongefarlicb mitt urfunbt 0115 briefs.

(Bebenn 5e Ifnßprucŕ am 12.1119 ¿ebruary nad; (ibrifti gepurbt im 1523. jare.

Wo u (nicht v) für u und v geschrieben ist, da ist darüber ein Böglein gesetzt.

Zürich, Staatsarchiv.’ E. I. 3. 2. Gleichzeitige Kopie. Aus einem Bande,

S. 56.9.

Ungedruckt.



1070.

(Berchtold) Haller’ ст Zwingli.

Bern, 28. Juli 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Mittit ad te, charissime Huldrice, Domina a Mediisie pueros hos

duos, quo tua opera commendentur iis, qui non solum eruditionis et

literamm, sed et morum rationem habeant, ut, cui ingenium ad studia

desit, morum integritate id supplere satagat. Petiit meas ad te literas;

quas et si negare non potuerim, tamen, quia te futurum illis patrem

certo sciam, eo minus de his tecum agam.

Omnia apud nos in silentio sunt.

Leguntur passim libelli tui3 ad cesarem missi, similiter et Luteriä

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, р. 217. Unterschrift fehlt. Handschrift

Hallers. Petschaftabdruck erhalten.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 486 f.

1) Vgl. Nr. 194, Anm. 1. — ’) Lucia May, geborene Brüggler, die zweite Gattin

des 1527 verstorbenen Claudius (Glado) May. Die Söhne sind Glado und Bartlome

May, Enkel des 1531 verstorbenen bedeutenden Handetsmannes und Reformations

fórderera Bartlome May. Der junge Glado war der 6. Sohn seines Vaters, kam 1533

in den gro/len Rat, wurde 1534 Schultheiß zu Burgdorf, 1536 Landvogt zu Morges,

1539 ein erstes Mal als Heimlicher von Bürgern, 1543 ein zweites Mal in den kleinen

Bat gewählt. 1554 wurde er Kirchmeyer vom Rat und starb 1568. Er war Herr

zu Strättligen und zu To/fen. Der junge Bartlome war der 7.'Sohn seines Vaters.

Ein Stammbaum der von May sagt von ihm, er sei nach Augsburg gezogen, dort des

Rats und Bürgermeister geworden und 1576 gestorben. (Gefdttige Auskunft aus dem

Staatsarchiv Bern, unter Hinweis auf A. von Maya Abhandlung über Barthol. May

und seine Familie im Berner Taschenbuch auf das Jahr 1874, S. 1/f., besonders

S. 171—175.) Vgl. auch Haller@ Briefe an Zwingli vom 5., 24., 25. und 29. Oktober

1530 und Zwinglis Brief vom 23. Januar 1531. — ') Zwinglis fidei ratio (Nr. 1068,

Anm. 12). — ‘) Luthers „Vermahnung an die Geistlichen" usw. vgl. Nr. 1042, Anm. 3

oder auch die Schwabacher Artikel, die als Bekenntnis Martin Luthers für den Reichs

tag erschienen (Nr. 1035, Anm. 33) oder „Auf das Schreien etlicher Papisten über die

aiebenzehen Artikel Antwort Martini Luthers“ (Nr. 1040, Anm. 2).
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_ Ceterum gaudemus Megandrum "’ rediisse ad Bernates salvum.

Propediem consilio tuo opus habebimus in Salodorensium negocio “.

Interea cum fratribus omnibus vale et quçvis impera.

Bernç 29.1u1ii anno 1530.

Franciscus Lamberti7, antequam peste peril-et, veritati eucha

ristiae accessit.

Huldricho Zuinglio, ecclesiastç Tigurìnorum

fìdelissimo eimul et doctissimo, maiori suo perpetim observando.

‘) Kaspar Großmann (Nr. 848, Anm. 1). Ат 23. Juni 1530 halte Bern an Zürich

geschrieben und gebeten, Großmann und- Rhellican in Bern behalten :u dürfen (Steck

und Tobler, Nr. 2825). Die beiden halten zugesagt, „wo ir зум“ berüfencl“. Offen

bar ist Großmann in der Sache in Zürich gewesen. — °) Vgl. Hallers Brief vom

15. August (Nr. 1075). — ") Franz Lambert von Avignon (Nr. 214, Anm. 1). Er

starb am 18. April 1530 in Frankenberg an der Eder am „englischen Schweiß“, vor

dem er aus Marburg geflohen war. Seine Ansicht vom Abendmahl (wesentlich Zwing

Iiach.' cmnmemorai-io, non iteralio sacrificii Christi, visibiles substantiae signa eins,

quia invisibiliter adesl) hatte er in einem kurz nach dem Marburger Gespräch an

einen Slraßburger Prediger geschriebenen Brief.' (le symbolo foederis, quam commu

nionem vacant, confessio, Straßburg 1530 ausgesprochen. Hier heißt es.“ corpus Christi

neque mathemaiiee, neque re ipsa, sed symbolice porrigitur. Die Lutheraner sahen in

diesem Meinungswechsel „gallieche Leichtferligkeil". Vgl. P. R. E.s XI, S. 223. Vgl.

auch Lamberts Brief an Bucer vom 14. März 1530 (Her-minjardy 2, Nr. 286) und

W. Maurer in Zeilechr. f. Kirchengesch., Bcl. 48.
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Haris Äbli1 ст Zwingli.

Glarus, 30. Juli 1530.

min unbertanìg, willig Метт, ouch was ich ücl) eren, Iiebs unb gůts

fonbì bewyfen, wârì icl) ganlë gneìgt 5ůvor.

Sieber ber glatter, wie ir mit gídyriben bane2 von miner винду“,

bas ich íolòì wärben an Salatin @regori‘, bamit bie fad) ein furgang

hab, ift nutt ап”; vogt lnarti Seger hat vor ouch mit mit bal-von

grett, unò möcht ich fait6 wol liben, bas bie lach ein ful-gang етап*;

ban es miner ídywiget“ oud) wol 5c willen wär. Das aber icl) ò' fad)

ап іппегк9 folli bringen: io möcht er villiclyt vermeinen, als obs’ uns feill

wär, unò befter minòer òarnad) ftellen; wa aber ir ber gfatter, ober ir

òurcl) anòer lutt etwas gůt; fonòent banòlen, werben ’s min idywiger unò

icl) um ûdy verbienen.

6 möcht ] mocht

Zürich, Staatsarchiv. E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 325. Siegelspur.

Abdruok.' Die ziveite Hälfte bei Strickler, Aktens. Il, Nr. 1515.

l) Vgl. Nr. 580, Anm. 3. Hans Äbli, Landammann von Glarus, der früher

Landweibel gewesen war, hat vom 16. Oktober 1526 bis zum 5. Mai 1532, dann 1535

bis 1546 jene höchste Ehrenstelle in seiner Heimat bekleidet. Seiner Gevatterschaft

mit Zwingli gedenkt auch Ballinger, Il 170. Über seine politische lVirksamkeit siehe

die biographische Skizze von E. Egliin Zwingliana, 2, 370ff. (dort ist S. 377 der

oben abgedruckte Brief' erwähnt). —— ’) Ein Briewainglis an Äbli ist nicht erhalten.

— ') Schwägerin (Id. IX 1703/71). Äbli hatte 1529, kurz nach dem Kappeler Friedens

истине, mit einer Zürcherin Hochzeit gehalten (Egli: Zwingliana, 2, 376). -— ‘) Valentin

Gregori ist in Maienfeld zu suchen. Vgl. seinen Brief an Zwingli vom 2. Februar

1531 (Nr. 1165). S0 erklärt sich auch das Hineinapielen Martin Segers in die An

gelegenheit. Ев scheint sich um die Heirat von Äblis Schwägerin zu handeln, aber

Gregori hat eine Bernerin vorgezogen. Näheres über Gregori ist nicht bekannt. —

') ohne, die Sache ldßt sich hören — ') sehr — ') einen Fortgang gewönne. —

") Schwiegermutter —— °) ihn



48 1530 1071.

Demnach als ir mir gícln'iben banb, bas beft 5e tbůn mit uníeren

lanbtluten us ber grafídyafît Dodenburg, fonb ir wuffen, bas uníer

lanbtlutt gar eins gůten willens gägenb innen ftnb unb innen gären “’ пиф:

Iieffenb, was fr fonbent mit eren verantwurten. :Sr wuffent aber, wie

uníer @ybgnoíen fußeren nnb Schmitz. uns gmanet banb, ba wir

noch jemerbar geren mölten erwarten, bis uns ein anlwurt lám". Пас!)

bem13 uns ban antwurt mirb, werben wir aber inn ber {acl} banblen, bes

wir meinent rechts han; ban an uns wirt ba nûtt erwinbenls, innen íoIIicbs

nad)5’lon“, fover wir bes gwalb banb.

Sollicl) min ídyriben wellenb im beffen рек—{тап unb allweg, tbůn, nad)

bem icl) ücl) aller eren, liebs unb gůç mol vertrüw. @růffenb mir uwery

fröw unb úwer busfold) ”’. Der almachtig hab ücl) unb uns alle inn finem

gottliclyen ídyirml

Datum, gäben uff famftag nad) :Sacchi anno zc. im 15gg.

limer misbeytt allt5ìt williger 5ans 21blì,amman 5ů @larui

Dem body unb woll glertten beren meyfter Цігіф Q5wing,lì 5ů ёйгіф,

тіпет günftigen, lieben berenn unnb gfatter.

1°) gern — ") Ат 26. Juli hatten Landammann und dreifacher Rat von Glam»`

an Zürich geschrieben als Antuvrl auf Züriehs Schreiben betr. die Toggenburger

(Strickler, II. Nr. 1501).' Man gönne den Toggenburgern eine Lösung von der Abtei

Sl. Gallen, aber deshalb Tage zu besuchen müsse man Bedenken tragen, da Luzern

und Schwyz eine Mahnung geschickt und auf diesseitiges Schreiben noch nicht усат

wortet haben. Man könne sich daher jetzt nicht weiter einlassen. Sobald die Sache

giitlich oder rechtlich erledigt sei, wolle man in andern Geschäften weiter handeln

helfen, was sich gebühre. — Äblí gibt Zwingli gegenüber diesem amtlichen Standpunkte

nochmals persönlich Ausdruck. Vgl. zur Suche auch Nr. 1053. — ") Je nachdem —

") an uns wird es nicht fehlen _ ") nachzulassen, gestatten — 1°) Familie.

«.
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Kaspar Megcmder' an Zwingli.

Bern, 6. August 1530.

Gratiam a domino.

Regi? redditos esse liberos diu iam rumor et vox vulgi fuit; verum

quia certi nihil habemus, certi non scribimus tibi quicquam.

Ceterum Wingarterusa noster tercia huius arreptus peste, quam

minaciorem nobis quam perniciosiorem futuram speramus, quinta eiusdem

ante prandium hora fere 10. expiravit, luctu et moerore profecto fere

piorum omnium. Negotium enim dei tam beneficum et potentem virum

apud nos plurimum desiderat. Fuit enim in hoc promovendo singulari

virtute apud nos senator.

Farellus suo more magna fortitudine apud Nüenburgenses iam

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 221. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Seh. VIII 488.

1) Vgl. Nr. 848, Anm. 1. —- ’) Franz von Frankreich, vgl. Nr. 1067, Anm. 9.

— ') Hans von Wingarten, alt Venner und Ratsherr, gestorben am 5. August; sein

Testament wurde am 10..August in Anwesenheit seines Sohnes “%!/усну vom Rate

bestätigt. Anaheim. V 321 nennt ihn zum Jahre 1528 unter den „fiirnemsten ver

fechtern des evangelicus" an erster Stelle. Er gehörte der Gesellschaft der Nierlern

.Pfister anÍ und kam 1494 in (Ien großen Rat. Bei einem Auszug des bernischen

Banners im Februar 1499 war er Schittzenvenner, und in der folgenden Reistäufer

zeit tat er sich wiederholt als Kriegsmann und Parteigänger Frankreichs hervor. 1506

Landvogt zu Ertach. 1512 zu Aelen (Aigle), vertrat er Bern auf verschiedenen Ge

sandtschaften. Das Venncramt im Pfisternviertel bekleidete er 1516—29, daneben war

er 1521—30 Vogt des Niedern Spitals. Seinem Einfluß gelang es 1523, Thomas

VVyttenbach, Sebastian Meyer und Вета-Мош Haller vor harter Bestrafung zu bewahren,

weil sie versucht hätten, die Dominikanerinnen des Inselklosters ihrem Gelübde untreu

zu machen (Anshelm, V 26). Den Höhepunkt seiner politischen Tätigkeit bildet rlic

Tatsache, daß er entgegen der vom Kleinen Rate beobachteten ablehnenden Haltung

es im Großen Rate durchsetzte, daß Bern gemeinsam mit Freiburg am 8. Februar

1526 das Burgrecht mit Genf abschloß. Dieses Eingreifen Wingartena hat sogar

weltgeschichtliche Bedeutung. (Anshelm, V181. Gefätlige Mitteilung aus dem Staats

archiv Bern.)

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli. Briefe. V.) 4
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iam agit*, quibus Wingarterus isto, quo infectus est peste, apud sena

tum nostrum pro legacione illuc ad comicia dominica proxime ventura

amandanda patronum egit. '

Item alia de ге“, quam scribis, nonnullos cerciores reddimus;

reddemus item presertim eos, per quos вере, ut qui inconsulte et per

imprudenciam agatis, reprehendimini. Et omnia prçter audacìam

faciemus.

Vale.

Berne 6. Augusti anno 1530.

Saluta Leonem“, Myconium7, PellicanumB atque fratres omnes.

Caspar Megander tuus.

Zinglio suo, apud Tigurum, perpetuo“ observando.

‘) Über Farels „kristliehen if'er" siehe Anaheim, VI .24f„‘ „magister VWIhelm

Farell, der sich in aller gfar begab, wie ein apostel . . . von Murten an, item von der

Neuenstat an am Leber /lacus Lemanus] bis gan Genf das heilsame evangelium mit

harter miie gespreitet“. Farel selbst schrieb am 15. Dezember 1529 an Guillaume du

Moulin.' „praeter omnem врет multorum /Christus/ hic [in Neuchâtel] movil corda, ut

contra tyrannica praecepta et rasorum remo-fomenta ad Verbum feetinarint. quod in portie

орто-тт, in vicis. areis et rlomibus adnunciavimus, avide audientes et (diz-tu mirum)

pene omnes audita crecientes, etiam pugnantissima altum impressis erroribus“ (Hermin

jard, 2, Nr. 274, vgl. die folgenden Briefe, die sich alle um Farels Wirksamkeit und

den Widerspruch des Bischofs von Basel drehen). Am 3. August 1530 schrieb Bern

an den Gouverneur von Neuchâtel, kündigte eine Gesandtschaft an und forderte an

gesichts der Unruhen in Neuchâtel, ut usque ad Щит diem [7. Aug-ust, dem Tag der

Ankunft der Gesandten] utraque ez parte pacifici quietiqu-e eitis, permittatisque Fa

rellum et alium [Antoine Bogve] dei verbum annunciare, omnesque qui cupiunt audire

absque omni impedimento (Herminjard, 2, Nr. 300, vgl. Nr. 301, 302). — °) Nicht

das hessische Burgrecht, wie Sch. u. Sch. vermuten, sondern wie aus Zwinglis Brief

an Haller und Megander vom 6. Juni (Nr. 1039) hervorgeht, die Thurgauer Frage. —

°) Jud. - 7) Oswald Myconius, vgl. Nr. 44, Anm. 1. т ’) Konrad Pellikan, vgl.

Nr. 427, Anm. 1.

u
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(itldrt'in Бисет) an Zwingli.

(Augsburg, 8. August 1530).

Salve.

Tertia Augusti fecit caesar legi decisionem suam in negocio reli

gionis’, in qua. damnavit, quicquid hactenus theologi damnarunt, et

casse cum scripturas tum rationes adduxit. Creditur euirn confutatio ea

esse opus Fabri, Eccii et sociorum 2. Nos in es. nonvperstrinxit, nisi

uno in loco, ubi missae mentio ет“. Ibi invocavit electores et alios

principes contra abominationem, quae in aliquibus ecclesiis obtinuisset,

certa praenuncia Antichristi iuxta Danielis vaticinium [Dan 11. вок.],

nempe omnimodam missae abolitionem et in locum eius pistorii panis

erectionem, tum altarium demolitionem, statuarum contractionem. Et

hanc adiecit caussam, ne adventui Antichristi caussam dent, si ista

6 invocavit ] inocavit — 9 vor abolitionem gestrichen ablegat

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339 (Zwingli-Briefe), fol. 291 (szvei Blätter in fol).

— Ort, Datu/m, Unterschrift und Adresse fehlen. —— Handschrift Bucers.

Abdruck.' E. Egli, Analecta reformatoria, I (1899), S. 46-49.

1) Über die allgemeine Sitzung der Stände am 3. August berichten am gleichen Tage

die Straßburger Gesandten Jakob Sturm und Mathis Pfarrer an den Rat (Politische

Correspondenz der Stadt Straßburg, I 481).' Pfalzgraf Friedrich hielt einen Vortrag,

die Confutationsschrift wurde verlesen. Die Evangelischen baten um Abschrift, der

Kaiser wollte sich darüber bis zum 4. August bedenken. —— ') Das wor richtig. Vgl.

Nr. 1068, Anm. 3. — ') Förstemann (Urkundenbuch, lI 140) bringt aus den mark

gräflich brandenburgischen Akten zu Nürnberg folgenden Bericht über die betr. Stelle

der Confutatio: „`Wirt die Prophezei Danielis von ufhorung des opfers ettlicher tag

anzogen, wie die noch nit erfutlt, aber ytz erfult in der kirchen, do man alle messen

abgethan, nimer sing, nimer lese, kein kerteen mer prenne, altar zerrissen, pild heraus

geworfen und gar 0d stand. Deshalb allen Fursten und hern im heiligen Reich ein

zusehen, damit sie nit in erfüllung der Prophezci ursach geben.” Den lateinischen

Text siehe bei Johannes Fieker.' Die Kon/'utation des Augsburger Bekenntnisses,

1891, S. 79, 98ff.

4
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ferant. Paratam autem- aiunt nobis responsionem multo durioremä Et

si enim in hac nihil caesar prorsus concedat, nisi quae concedit ponti

fex, a minis tamen severioribus sibi temperavit. Testatus est se non

posse satis mirari, quur principes sacerdotibus matrimonium petant, cum

constet eos ab apostolorum usque tempore celibes ac castos fuisse, et si

aliquando legantur assumpti in hunc ordinem mariti, id factum esse

inopia celibum; nunc autem esse horum copiam? Item contra com

munionem sub utraque specie etiam illa de incommoditate vasorum et

periculis eHusionis argumenta adducta sunt, item Christum in cena

culo ea communione usum fuisse et huius typum praecessisse in posteris.

Hi qui ad particulam panis duntaxat admittebantur, sic olim episcopos

damnari solitum fuisse ad communionem laicam; hac tamen laicis non

iieri iniuriam, cum illa utantur in aegritudine etiam pontifex et

cardinales? Ex his tu coniice reliqua. Conclusio autem fuit, ut

principes illi et civitates ad ecclesiam revertantur Rom-anam; quod

ni faciant, ipsos posse agnoscere se cogi, ut officium praestet advocati

З a minis . . . temperavit am Rande nachgetragen -—— 7 f. Item . . . utraque

übergeschrieben über gestrichenem Ex his tu coniice reliqua — 11—12 unklar —

15 principes illi et civitates übergeschrieben - 16 advocati ttbergeschrieben

‘) Jakob Sturm und Mathis Pfarrer schrieben am 8. August 1530 rm die Drei

zehn (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, I 483).' „Dweil wir nun us seit

har ergangnen handlongen wol vernemen, das die gegeben antwort (die Confutatim

uns nit belangt, haben wir uns understanden, durch etlich vertrawte personen zu er

faren. ob man uns ein sondere antwort geben werde oder nit. Durch dieselben und

andere langt uns ane, wie ein antwort vorhanden sin solle uns belangen, die aber

gar ein ander und ruher ansehen habe, dan (lie den fursten und irrem anhang geben

ist." Der Memminger Hans Ehinger berichtet am 7. August.' „und an mich :um

ersten gelangt, die k. mt. welle uns in sonderhait über unser eingelegti schrift ain

antwort geben; die werdi etwas reg/eher, strenger und seherpfer sein als des kurfiersten

von Sua-en und mitverwanten antwort“ (F. Dobel: Memmingen im Refonnationseeit

alter, IV, 1878, S. 50). - ь) Vgl. den Bericht der markgräflich brandenburgischen

Akten (Anm. 3) bei Förstemann, Il 138.' „Die Pfa/fen Ee belangende. Diese der

Fursten beger sci wunderbarlich ze horen, dieweil seither der Apostel Zeiten die

keusahheit bei den Briestern gewert. Im anfang der kirchen seien Eeleut eni-elt

worden aus mangel der Personen. Die-weil aber ytzt die kirch gemert, sei es nit mer

von noten.“ — °) Vgl. Fürstemann, 11137 in dem Bericht der markgräflich branden

burgischen Akten.' „Wirt unbillieh fur ein mißbrauch erzelt die communion der tegen

'under einer gestalt. Dann dis in potten buch also von den Aposteln gehalten. Der~

gleichen hat Christus die Jungern zu Emaus under gestalt des prots communicirt,

wie Ambrosius, Hilarius und ander auslegen. . . . Item das die Briester und Bischof

in den alten Canonibus, so sie gea-andet. ad communionem laicam gewisen und der

briesterlichen beraubt. Item das noch heut bei tag der Babst, Cardinal, Bischof, so sie

kranck, im bett numen die ein geatalt empfingen. Item bekennen, das es in etlichen

kirchen etwa gewonheit gewesen, under beiden gestalten den Laien zu raichen, sei aber

propter periculum stillschweigend abkommen.“

Q
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ecclesiae7. Porro mitigationem hanc creduntur impetrasse principes

reliqui euangelici. Lecta decisione caesaris, quam testatus est se fecisse

lectis a se scriptis utriusque partis, petierunt exemplar. Caesar respondit

se deliberaturum. Quinta itaque Augusti respondit se exemplar datu

rum, verum nullam tamen ulteriorem disputationem admissurum; pro

hibuit illis quoque per iusiurandum, quo ipsi et imperio adducti sunt,

ne vel suum vel ipsius scriptum unquam communicarent. Sic obstricti

exemplar recipere noluerunt, ne ipsis imputaretur, si contingeret id in

vulgaris. Dum vero de his disputabatur, obtulerunt se quidam prin

cipes, marchio Ioachimus, dux Brunsvicensis, episcopus Magun

tinus et nescio qui alii ad intercedendum apud caesarem et dispiciendum,

si invenire possent media, quibus concordia inter ipsos et caesarem ser

varetur. His responderunt euangelici se agnoscere caesaris subiectos;

ideo nolle se illi constituere adversarios et recipere sequestres, qui illi

se reconcilient. Dissidium, de quo agatur, esse doctrinae et religionis

et vigere inter ecclesiastes eosque, qui illos sequuntur, seque ad tollen

dum hoc advocatos, ad quod libenter operam suam impenderent. Cae

sari alioqui facturos se, quaecunque ille cum deo petere possit9. Cum

З scriptis ttbergeschrieben — nach partis gestrichen scriptis und zwei unleser

liche Worte — 6 illis über-geschrieben — 7 vor unquam gestrichen illi — 9 vor Dum

gestrichen aut iam in . . . — 12 possent ttbergeschrieben über gestrichenem queant —

14 f. illi . . . se reconcilient ttbergeschrieben iiber geetrichenem concordiam restituant

1) „Zum beschlus. Dieweil keyserliche Majestät cermerckt, das die Fur-sten in

uit stucken mit Ir Mt. einhellig und vil Irthumb verdammcn, die in etlichen puchern,

so im truck ausgangen, begriffen, so hoff keyserliche Mt., das sich die Fursteri in den

übrigen Artickeln auch mit der kirchen verglichen werden. Das will Ir Mt. in gnaden

erkennen und zu gute-m nimer vergessen. Dann wo nit, das doch Ir Mt. nit verho/ft,

mogen sie gedencken, das 1r Mt. sich hier-under, wie sich des als ein oberster Vogt und

beschirmer der kirchen schuldig erkannt und im gepurt zu halten, verursacht wurde“

(Förstemann, II 141 a. a. O.). — ") Die Straßburger Gesandten Jakob Sturm und

Mathie Pfarrer berichteten am 3. August an den Rat (Politische Correspondenz der

Stadt Straßburg, I 481), nach Verlesung der Confutationsschrift hätten die Evange

lischen um Abschrift gebeten. Der Kaiser wolle sich hierüber bis morgen bedenken.

„Nun mogen wir nit wissen, ob kai. mt. dem chur/'ursten und den-einen abschn'ften

geben werde oder nit." Justus Jonas schrieb am 6. August 1530 an Luther (Enders,

8, Nr. 1744): Nostri petierunt eæemplum seu copiam; Caesar deliberavit in alterum

diem. Heri multi nihil aliud eæpectabant, quam damnationem per edicta, sed Mo

guntinus et quidam alii interposuerunt se ad faciendas aliquas inducias. Metan

chthon berichtete am 6. August an Luther (Enders, 8, Nr. 1745): Nostri petiverunt

eremplum confutationis, sed Caesar respondit, se deliberaturum, utrum esset ex

hibiturus. Postridie (ein Irrtum Melanchthons, es war, wie Bucer richtig sagt, der

5. August, vgl. Enders, Anm. 13) accersit principes, iterum hortatur, ut in sententiam

eant perscriptum in confutatione. De exemplo inquit, sc ea lege exhibere, ne vel edatur

vel tramam—ibatur. Die Antwort des Kaisers vom 5. August siehe bei Förstemann,

II 179. — °) Melanchthon, a. a. O. fährt fort.' De hac re diu tenuit contentio, tandem
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itaque istos euangelici cogere nollent, ut sequestros agerent, ultro id

sibi sumpserunt. Postridie sub vesperam dilapsus est paucissimis

comitibus accinctus Hessorum princeps"). In ea nocte circa secundam

convocati sunt milites caesareani, observatae portae urbis per eosdem,

ita ut multum turbae expectaretur. Aiunt quidam et caesarem in armis

fuisse. Verum sub prandium sequenti die revocata est a portis custo

dia caesaris. Ea die mane fecerunt reliqui principes sibi iieri sacrum

de spiritu sancto. Quo linito advocarunt ad se principes euangelicos et

hortati sunt multis ad pacem, Italiae exemplum obiicientes, quae natio

intestinis bellis tam diu adflicta esset; ipsos [?] se consulturos de mediis,

quibus possit pax constare; ad ea orarent et advoverent, sic se com

parare vellent, ut qui paribus votis salutem Germaniae querant. Ad

hanc admonitionem hodie respondent et, ut quidam fuerunt, mas

cule ostendentes, qui iam bellis caussas dare cupiant". Eodem vero

9 natio übergeschrieben über gestrichenem lectio [?] — 14 ostendentes . . . cu

piant am Rande nachgetragen — vero ttbergeschrieben

dirimunt eam Moguntinus. et frater [Joachim von Brandenburg] et Brunsvigius

[Heinrich von Braunschweig]. Hi accedunt ad nostros et iubent omittere hoc cer

tamen, se, ne Caesar vehementius commoveatur, de transigendo negotio toto consilia

habituros esse. Itaque confutationem illam videre nondum licuit. Vgl. auch den Be

richt bei Förstemann, II 181 ff., der nat-h Herzog Albrecht von Aì/[ee'klenburg „und

andere“ (г. B. Herzog Georg von Pommern, Corpus Reformatoru'm, II 257) als Teil

nehmer nennt. „Darauf inen geantwort worden: wir verstünden solchs anders nit

dann getreuer, gnediger magnung, wir westen aber ton kheiner zwayung. die sich

zwischen kays. Mt. und inen hielt, erkenten Ir Mt. fur unsern aller gnedigsten hern etc..

aber deß weren wir nit in abredy das zwischen Churf. und Stenden des Reichs des

glaubens halben zwispalt hielt. Darauf hays. Mt. ausschryben zu disem Reichstag

gangen, das sie alle und eins Jeden opinion horen und in lieb und gutigkheit zwischen

uns selbst handeln wolt etc. Wo inen nu gemaint were. sich derhalben und inen in

gutliche handlung zu begeben, walten sie sich mit inen malstat und stand gern ver

gleichen und ferner underreden.“

1"’) Ат 8. August schrieb Melanchthon an Luther (Enders, 8, Nr. 1747):

Ecce postridie (6. August) Landgravius abit clam onmibus, reliquit tamen hic

mandata. Näheres siehe bei Enders, Anm. 3. Über die Unruhen in der Stadt

vgl. den Bericht der Nürnberger Gesandten vom 8. August (Corpus Reformator-um.

II 263f.). — ") Die Nürnberger Gesandten berichten am 8. August.' [nach der

Flucht des Landgrafen/ „hat Kais. Maj. die Churfürsten, Fürsten und Städte.

80 dem Evangelio anhangen. an gestern Sonntags nach Mittag auf der Pfalz erfordert.

und als wir erschienen nach lang gehaltenen Rat zu Ihrer Mt. eintreten, und durch

Pfalzgraf Friedrichen anzeigen lassen." wie Kaiserliche Mt. Achtens uns unverborgen

wäre, daß Landgraf Philips von Hessen sich von hinnen gethan hätte. Nun wäre

nicht ohne, der Landgraf wäre an jüngst verschienen Fritag zu ihm, Herzog Fried

richen. kommen und gebethen. er sollt ihm bei K. Mt. ein Eintritt und Verhör erlangen.

Sachen halben. daran ihm merklich gelegen; und wiewohl er Herzog Friedrich, solches

bei K. Mt. anbrueht. so wäre ihm doch zu Antwort worden, wie daß K. M. mit andern

ü
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die" dominico circa secundam adierunt caesarem principes euangelici

ac civiliter questi sunt de concursatione militum et custodia portarum.

Non meminisse a praedecessoribus caesareae maiestatis tale quid factum,

sique periculum caesari immineat, se primos debere eius admoneri, ut

etiam parati sint pro salute illius omnia impendere. Respondit caesar

nihil huius ipsorum caussa. factum, sed nescio quid turbae inter milites

Germanos et Hispanos obortum fuisse, et sabbatho perpetratum

merklichen Geschäften beladen. und könnt ihm ehe nicht [als] bis auf jetzigen Sonntag

Audienz geben. Darauf hätte der Landgraf gesagt, seine Sach litt so lang nicht Ver

zug, darum wolle er ihn, Pfalzgraf Friedrichen, vertraulicher Meinung gebethen haben.

Kais. Mt. weiter anzubringen, wie daß sein, [des] Landgrafen, Gemahl tödlich krank

wäre; die hätt ihn zu ihr zu kommen eilends erfordert, und wollt ihm nicht gebühren

aussen zu bleiben, und bdte K. M. unterthäniglich, ihm zu dieser Heimreise gnädige

Erlaubniß zu geben. Aber K. M. hätt ihm, Landgrafen, aus merk-lichen beweglichen

Ursachen sott-ichs abgeschlagen, mit Anzeig, wie ander Churfürsten, Fürsten und

Stände auch dergleichen an K. M. gesonnen und unzweifetich auch Anliegens hätten.

Es wäre aber sollichs Abreisen durch seine Mt. niemands erlaubt worden in Betracht

der vor Augen wesenden wichtigen Sachen dieses Reichstage. Über solliehs und wider

Kais. Mt. Willen, Wissen und Erlaubniß hätt sich [der] Landgraf ganz unbillig und

zu Unzeiten von denen gethan, und Kats. Mt. müsse es dafür halten. daß [der] Land

graf durch sein Abreisen geneigt und Willens wäre, Zertrennung dieses Reichstage zu

verursachen. Wäre doch seiner Mt. gnädiges Begehren und Bilt, die Churfürsten,

Fürsten und Städte wollten sich des Landgrafen Vondannentu-ms nicht irren lassen, und

nichts desto minder treue Fürderer seyn und helfen, damit zu einem fruchtbaren Ab

schied dieses Reichstags gehandelt wiirde. Das wollten K. Mt. in Gnaden erkennen.“

Durch den sächsischen Kanzler Brück ließen die Stände alsbald ihre Bereitwilligkeit,

:u bleiben, erklären. „Es haben auch unsre Parthei alsbald darauf K. M. anzeigen

tassen, wie sie stattlich angelangt hab, daß das Thorsperren und die Unruhe, davon

obgemetdt, ihrerhalben soll beschehen seyn. . . . Darauf hat K. M. wiederum reden

lassen.' diese Ordnung mit Bestellung der Thore seg ihrer, der Churfürsten, Fürsten

und Städt halben gar nicht beschehen. . . . Es habe aber gestern Sambstags cin Tra

bant mit einem andern ein Unwilt gehabt, und einander beschädigt, deßgleichen einem

desselben Tags zu Abend etliche unbekannte und verdächtige Personen unter ein Thor

:um Auelaß kommen, und mit Gewalt herausgewollt. Das hat Kats. Mt. zu der Ver

wahrung der Thor geursacht, und anders nichts.“ Die Gesandten selbst fügen ihr

Urteil bei.' „was obgehörter Ursachen des Thorverwahrens halben durch Kais. Mt. anzeigt

worden seyn, achten wir allein für Scheinursachen, und vermuthen uns, daß K. Mt.

und die andre Widerparthei allein Sorg gehabt, die Evangelischen Stände möchten alle

verrucken“. - Über die erste Unterredung am Vormittag des 7. August heißt es in

den ansbachischen Akten (Förste-mann, II 182): „haben . . . furgehalten, das sich in

der Summa dahin erstreckt, das die unsern der zwispalt im Crisllichen glauben und

was aus demselben bisher in teulscher nation nachtagls ervolgt und noch ervolgen mog,

gewar nemen, und sich, auch irer land, leut und underthanen heyl und паству! für

die augen setzen. das best bedencken und sich mit ihnen vergleichen walten. Auf

solche red, die etwas lang und scharf gewesen, ist nach genomenem bedacht obgemelten

im großen ausschuß durch die unsern nachvolgende schriftliche antwort geben worden.“

Diese Antwort datiert vom 9. August (siehe den Wortlaut bei Förstemann, II lS3/Í).

— ") Nämlich auch am Sonntag, den 7. August, vgl. vorige Anmerkung.
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homicidium. Se curaturum, ne quid tale posthac fiat, et si quid eius

modi necessitas posceret, in tempore electori Saxonica ut primo ma

gistro equitum indicaturum. Iam orare, ut permaneant ad finem usque

comitiorum; se nihil omissurum, quod ad pacem Germaniae facere

queant. Atque ideo grave sibi esse, quod Hessus abiisset, se non

salutato; nam et si is principi Fridericho Palatino indicasset se abi

turum, ac petiisset ab eo, ut abitum suum excusaret apud caesarem

— letaliter enim uxor sua aegrotans — vigeret abmonere; dicebat tamen

caesar sibi non diem indicatum fuisse. Quod quidam putant inde ac

cidisse, quod caesar sabbatho fuerit in venatione et princeps Frid

erichus putarit non statim adeo elapsum illum. Hinc autem non nulli

suspicantur constanter timuisse et reliquos furtim abituros, eoque illa

nocte et mane portas observasse, donec certior fieret, quid illi consilii

cepissent. Sive autem haec, sive alia caussa motus huius fuerit, magnam

dedit perturbationem, maxime quod ante aliquot hebdomadas senatus hic

civibus prohibuerit prodire ex edibus, si ad incendium vel aliam turbam

conclamaretur, idque caesare exigente. Nunc tranquilliores res sunt,

et expectantur media reliquorum principum, et quidem magna animorum

suspectione. Nam nemo dubitat caesarem nihil cessurum de sua deci

sione, praesertim cum secundo iam confirmarit; item nemo dubitat, quin

et principes perstituri sint in sua confessione et eam exposituri liberius

quam hactenus. Facile coniicitur principes illos sequestros, concilium,

de quo caesar hactenus fortiter tacuit, oblaturos, sed ut vivendum sit,

dum illud celebretur. Vehementer mirantur prudentiores, quid inventuri

sint, quod euangelicis recipi [?] possit, praesertim cum ad hoc negotium

selecti sint pontifici addictissimi, tam ex prophanis quam ecclesiasticis.

Qui itaque coniectando velint, putant de dogmatis neutros aliquid ces

suros, caesarem autem euangelicis principibus daturum inducias, ut

ad ecclesiam redeant, sed ea lege, ut nobis se non coniungerent. Tum

omnem vim in nos conversurum; quibus sub iugum missis illos quoque

facile imperata facere coget. Idem palam quidam nobis minati dicun

tur, atque ideo responsio nobis danda differturw. Omnes quoque cir

10 vor sabbatho gestrichen ea ve [?] - 1.3 et mane am Rande nachgetragen —

vor illi gestrichen alii — 15 hic am Rande nachgetragen — 32 ideo ttbergeschrieben

über gestrichenem nostra

") Ganz ähnlich wie Вис-ег ап Zwingli berichten Jakob Sturm und ¿Mathis

Pfarrer ат 8. August 1530 ап die Dreizehn (Politische Correspondenz der Stadt

.Stra/iburg, I 483): „So hat uns sonst ein gut freund uf des churfuraten von Sachsen

partei anzeigt, wie sich zwen, die von dieen sachen wissen haben mogen, gegen ime

hören lassen, er colt vlcisz ankören, damit die sach zwisen inen und den andern

furslen verglichen und zu ышшь… mitteln komme; und als er unter anderm inen

il)



1073. 1530 57

cumstantiae hanc coniecturam confirmant. Quid enim profectum esset,

etiam principibus in ordinem coaetis, si Heluetiis sus. . . . '[Fort

setzung fehlt “.

geantwort, er besorge, es seien schwerlich mittel zu finden, so si aber funden, walt

er gern wissen, was man sich gegen den von Strassburg und andern stelten halten

wolle, hat der ein geantwort, man werde mit uns nichts handlen, sich auch nit begern

mit uns zu vergleichen, sonder es hab ein ander meinung mit uns; der ander hat

gesagt. unser ding sei ein ander ding, werd ein anderen bescheid haben. . . . Nun

mogen wir nit wissen, ob man sich 'mit den fursten verglichen werde oder nit; (las

mogen wir aber us angezeigten erfarnussen und sonst allerlei anzeigongen wol abndmen,

das vil hie ouch vom gegenteil gern sehen, das man'mit den fureten ein anstande und

friden finden mochte, domit man uns dester base uberzucken möcht. So sind wir

gicisz, würt der wege mit den fursten funden, das si unserthalb nichts underwegen

werden lassen anzunämen oder zu bewilligen, domit si friden behalten mogen, ioiewol

wir nit anders noch vermerken konnen, dan das die fursten nichts nachgeben werden die

hauptartikel irs glaubens und ubergebnen bekantnufz betre/fen. So konnen wir auch

nit gedenken, das kei. mt. etwas in denselben auch uber ir gegeben antwort nachlossen

werde, also das wir uns nit versehen, das hierin eine vergleichong funden werde. Aber

in dem möchten mittel funden werden, das die fureten etwas in eusserlichen cere

monien und gebruchen nachgeben und die andern puncten von inen bis uf ein kunftig

conciliant geduldet würden, und das si miller zeit nichts weiters newerten [und] fride

zwisen beiden teilen gehalten wurde; und so kai. mt. etwas gegen uns als denen, die

auch noch der fureten meinong irrig und wider die schrift handelten, furnemen wurde,

das si sich des nit beladen wolten.“ (Die Gesandten sprechen weiterhin die Befürch

tung aus, man werde „mit penen der acht oder sonst mit gewaltiger that" gegen die

Städte vorgehen.)

u) Das Datum fehlt, ist aber leicht zu erschließen aus dem Inhalt des Briefes.

Sonntag der 7. August ist vorüber. „Elodie respondent ad hanc admonitionem“ be

sagt, daß diese Antwort noch nicht vorliegt. Sie datiert vom 9. August, d. h. an diesem

Tage war sie fertig. Bucer hat aber offenbar die Abfassung im Auge. Das führt

auf den 8. August. Darauf weist auch der Anm. 13 gebrachte Straßburger Bericht.

Egli (Analecta reformatoria, I 45) datierte.“ 7 ff. August. Aber der 7. August ist un

möglich, da der dies dominicus = 7. August deutlich von dem Tage des Briefes hodie

unterschieden wird; der 9. August ist schwer möglich, da an ihm die Antwort der

Fürsten bereits vorlag. _ Laut Nr. 1076 ist Buc-ers Brief Zwingli durch Vadian

zugestellt worden. Am 19. August bestätigt Zwingli an Ambrosius Blarer, daß er

den Brief erhielt (Nr. 1081).
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(Johannes) Oecolampad (m Zwingli.

Basel. 15. August (1530).

Salve mi Hulricel Orationem hanc Pimpineli1 Bucerus ex

Augusta tibi transmittendam misit:. Totus in hoc, ut Germani

Turcam repellant. Digreditur alicubi et conqueritur tunicam domini

scissam, diabolicamque doctrinam nostram censet, qua et optimi ac

prudentes principes'seducti. Signavi locum B. 4. Alibi adulatur ac Е

blasphemat, quod Christum ipsum, humani generis redemtorem, ac

universum orbem terrarum Germani, si obtemperent, defensuri siut.

At, mi frater, nos scimus, quibus infensiores sint quam Turce. Nihil

attentant, quo pacificus ipsorum erga nos animus declaretur; sumptuosis

legationibus, ut pacem impetrent, Turce fedas fortassis conditiones

offerunt. Nova, quae Bucerus idem scribit, iam isthic inveterata sunt.

Poterit autem Rudolphuss ea, quae hic geruntur, tibi recensere,

qui, ut plerique alii, calcare egent, quo ardentius ea, quae ecclesie

Christi, curent. Potes tu oì'xoŕìsr liberius agere cum illo ob singu

13 vor alii gestrichen aliique — 14 agere ttbergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv." E. II. 349, p. 88. Sicgelspur.

Abdruck." Sch. u. Seh. VIII 488)".

1) Vincentii Pimpinelli archiepi. Rossan. oratio Augustae habita, XII Kal. Iulij

MDXXX. Eæcusum Augustae Vindelicorum per Alexandrum Vueiesenborn. XV." Iulii

MDXXX. Vgl. W. Gu/lmann: Quellen und Forschungen zur Geschichte des Augs

burgischen Glaubenebekenntnisses. I, 1911, S. 454. Ebenda auch die Angabe zweier

deutschen Ausgaben. Aber Zwingli hat die lateinische Ausgabe erhalten, wie die. von

Oecolampad angegebene Signatur beweist. Vgl. W Köhler.' H. Zwinglis Bibliothek.

1921, p. *31. Ев handelt sich um die Predigt bei der Messe, welche der Eröfnung

des Reichstage voranging. Vgl. Enders, 8. Nr. 1675. Anm. 8. — ’) Der Brief Ew.-ers

an Oecolampad ist nicht erhalten. — ')“ Rudolph Frei. vgl. Nr. 917, Anm. 7. -

‘) Rudolph Frci war mit Zwingli in Marburg 1529 gewesen. Vgl. Nr. 917, Anm. 7.

—— ') Vgl. Nr. 1066, Anm. 9.
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larem familiaritatem, quam superiore anno peregrinatio tibi cum illo4

conciliavit.

Salutabis mihì Carlstadiumf’.

Demum, si tibi esset parata a te interpretatio in J ob“, qua carere

posses, oro eam mihì communices; statui enim, victus amicorum preci

bus, meis commentariis pro virili illustrare?. Faceres autem rem gra

tissimam minime futuro ingrato.

Vale.

Basile@ 15. Augueti 15305.

. Tuus Oecolampadius.

Hulrico Zwinglio, dilecto fratri.

4 vor Job gestrichen ein unleserliches ИБП

') Eine lateinische Übersetzung des Buches Hiob, unterzeichnet Zwinglius

4. Febru. 1530 wurde von E. Egli im Staatsarchiv Zürich gefunden (Zwingliana. l

158). Zwingli schickte Anfang September Oecolampad seinen Hiob zu (vgl. Nr. 1094).

— ") Oekolampads Hiob-Commentar erschien am 24. Februar 1532. Vgl. E. Staehelin:

Oekolampad-Bibliographie, 1918, Nr. 168. — ') Die fehlende Jahreszahl kann nur

1530 sein. Vgl. die Anmerkungen.
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Berchtold Haller an Zwireqli.4

Bern, 15. August 1530.

Salve.

Obiit hoc mane, charissime Huldrice, animula mea et frater plus

quam germanus Michaell, diaconus meus, quem proculdubio apud

me olim, cum giga sua oblonga, didicisti. Hoc me nunc urget quam

maxime, quo ad carnem; nam hunc solum in omnibus persecutionibus

meis expertus sum Achatem? Tibi igitur dolorem hunc meum vole

bam communem.

Deinde non te latet, me ad mensem, non sine tumultu, Christum

Salodorensibus praedicas'se, quem cum et Bernates et Basile

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 360, p. 1 f. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 489 f.

1) Michael Schaller, Helfer an der Miinsterkirche. Er steht an der Spitze

der „caplanen zu St. Vincenzen, die die 10 slussreden für gut, grecht und in der heil.

gachrift gegründt halten wellen“ (Steck und Tobler, Nr. 1465, S. 592). Im Sommer

1521 bewarb er sich beim Chorherrenstift um die noch vakante, eben auf den Altar

Sl. Josts im Vincenzenmünster verlegte Pfruncl des Herrn Vincenz Kindemann, ehe

maligen Propstes zu Frauenkappelen, der schon im Dezember 1516 als verstorben ge

meldet wird. Schaller erhielt die Pfruml am 28. August gleichen Jahres vom Stifts

lfapitel zugesprochen. Auf jeweiligen Begehren der Chorherren hatte er auch die

Ministratur versehen zu helfen, ebenso nach bestem Vermögen die Helferei. Aus

seinem Einkommen hatte er einer Базе Kimlemanns, die im Kloster Fraubrunnen

lebte, ein lebenslangliches Leibgeding von 6 H jährlich auszurichten. Der Amtsantritt

auf die neue Pfrund wurde ihm auf (len 30. November 1521 festgesetzt. Unter seinen

weiteren Obliegenheiten war u. a. auch diejenige der Abhaltung einer alltäglichen Messe

an seine-m Altar. Im Sommer 1523 versäumte er diese Pflicht einmal und verfiel des

halb einer Buße von 10 B. Sie wurde ihm am 29. Juni zwar erlassen, aber mit der

Androhung, daß im Wiederholungsfalle eine neue Buße unweigerlich zu entrichten sein

werde. Über den Zusammenhang des Michael Schaller mit Niklaus Schaller, dem

Stadtschreiber, und Lienhart Schaller, dem Ratsherrn, haben sich in den Materialien

keine Nachweise gefunden (gefällige Mitteilung aus dem Staatsarchiv Bern). —

’) Achates ist der treueste Gefährte des Aeneas. Vgl. Vergil, Aeneis I 174.

u
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enses dirimerent, eo ventum est, ut ad festum Martini pastores omnes

cum canonicis doctrine et totius religionis sue rationem redderent, modo

nemo exterorum adsit, excepto Bertoldo, quod is etiam illic docuerit

omnium rerum summams. Hic formidamus papistarum dolum, quod

Tregarium4 clam adducturi sint, cui, cum doctorem theologie et urbis

civem se fateatur, nemo negare possit provinciam disputandi. Hec una

') Vgl. über Solothurn zuletzt Nr. 977 und 1064. Die Disputationsfrage war

seit Februar 1530 brennend geworden. Die Katholiken hatten schließlich geantwortet.'

1. Damit man sehe, daß sie die Disputation nicht gans abschlagen, auch nicht fürchten,

wollen sie dieselbe auf eine fügliche Zeit bewilligen. nämlich auf St. Martin, den

11. November. 2. Jedoch so, daß die Kirche zu St. Ursen unterdessen in ihrem jetzigen

Wesen bleibe und darin nichts geändert werde. 3. Nach Vollendung der Disputation

soll es an Schultheiß, Kleinem und Großem Rate und an den beiden Gemeinden

stehen, weiter in diesen Dingen zu handeln, und es solle vor ihrem Entscheide nichts

vorgenommen werden. 4. Zu der Disputation sollen keine Ausländer, sondern allein

die Priester der Stadt und Landschaft meiner .Herren genommen werden. Vgl.

L. R. Schmidlin.' Solothurns Glaubenskampf und Reformation im 16. Jahrhundert.

1904, S. 170. In einer weiteren Vereinbarung war dann bestimmt worden.' Die Dis

putation soll auf Martini gehalten und vollzogen werden. Dazu soll niemand berufen

werden als die Priester in meiner Herren Stadt und Land, doch soll, sofern Herr

Berchtolds Lehre und Predigt angezogen, auch er dazu berufen werden, Rede und

Antwort zu geben (ebenda, S. 173). Haller war am 15. Februar nach Bern zurück

gekehrt. Anshelm, VI 23: „Indem kam ein unwcrde ratebotschaft ron Bern und fridet

kümerlich, daß die bdbstischen, so das mer haten, söltid s. Ursen, und die Lutherschen

die Barfüsserkilchen ungeirt inhaben, bis zu haltender disputata nach dem herpst.

Füert iren trüwen predicanten an sine gwarsame mit ir wider heim. . . .“ —

‘) Konrad Träger, gewöhnlich Treyer, stammte aus Freiburg i. Ü., geboren zwischen

1480 und 1483, Novize im dortigen Augustinerkloster, D. theol. in Paris, 1514 Prior,

1517 Prior des Straßburger Konventes und Studiendirektor 1518. Augustincrprovinzial

von Rheinland-Schwaben; er war Teilnehmer an der Badener Disputation von 1526

und an der Berner von 1528 gewesen. Als Prior des Augustinerklosters in Strati

burg hatte er einst 1521 eine Disputation iiber Thesen im Sinne von Luthers Lehre

von der Gnadenwahl halten lassen; eine Romreise hatte ihn aber zum alten Glauben

zuriickgebracht, und 1524 trat er als entschiedener Gegner der Reformation auf. Er `

ließ damals 100 Thesen für eine Disputation drucken. entzog sich aber der Dispulation

mit Capito durch Abreise in die Schweiz. Dann kehrte er nach Straßburg zurück

und ließ hier drucken.’ „Vermanung bruder Conradts Treger an gemeyne Eydgnoß

schaft von der Böhemechen Ketzerei und antwurt uff ein lügenha/ft gottstesterig buch

der diener des worte“ (1524). Die Disputation fand jetzt. 1524. statt, aber Treger zog

sich rasch zurück, wurde aber von der Menge aus dem Kloster gezerrt und gefangen

gesetzt. Erst die Fürsprache seiner Ordensbrüder, des Rates von Freiburg i. Ü. und

der gesamten katholischen Eidgenossen. brachte Treger gegen Urf'ehde die Freiheit. Er

lebte zumeist in Freiburg i. Ü. und starb 1542. Über ihn vgl. Röhrich.' Geschichte

der Reformation im Elsaß. 1830, S. 21717". N. Paulus (Der Katholik, 1899). Enders,

5, 71. Über seine Rolle auf der Berner Disputation unterrichtet der bekannte Brief

des Jacobus Monasterieneis (vgl. Zwingliana, I 128). Vgl. auch Steck und Tobler,

(Register).
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est cura. Proinde tu consulas, num pauciores articuli quam in nostro

congressu, aut aliqui ex illis et iisdem conditionibus, quibus et noster

congressus suscipiatur, offerri debeant-". Solum illic Philippum agnosco

Grotziumö. Maior pars agri abolita superstitione a parte nostra stat,

maior et potior pars urbis a papistis. Ex euangelicis catabaptiste etiam

alicui quique potissimum habebunt locum, nec cum fructu congressus

ille transigi potest, nisi .palam etiam audiantur homines illi insani'.

Gloria itaque dei hoc exigit, nec negligendi sunt illi Salodorenses, ut

tu, qui unicus ss oculus et vigil totius non solum patrie, sed et publice

rei Christiane, consulas, mox habito nuncio, quibus articulis, con

ditionibus quave via negocium sit adoriundum, ne, quod tu cum fratri

bus magnis laboribus et periculis exantlasti, nos aut nostra negligentia

aut ignorantia in nihilum redigamus. Monuit idem Oecolampadiuss,

quod nunc ego clamito. Obsecro igitur, humanissime Huldrice, quam

primum fieri potest, tuum suppedites consiliumg. Trecenti sunt ex tota

plebe Salodorensi. Ducenti papistis, reliqui domino initiati sunt, et

populus ab utraque parte durissimae. Habes rem omnem.

Festelo interimus quotidie, etsi numero pauciores, quam forte

audiveris.

Cogitamus etiam de Carolstadio aut Iodoco Kilchmeyer1l in

ь) Die Schlußreden für die geplante Disputation verfaßte Haller und schickte

sie, wohl im September. nach Solothurn. Sie lauteten: 1. Christus ist durch seinen

Tod ein genugsamcs Opfer für aller Welt Sünde, ist unser einziger Mittler und Für

sprech geworden. Ihn also in der Messe für die Sünden der Lebendigen und Toten

opfern. andere ll/[ittler außer ihm anzurufen, oder ein beeahlendes Fegfeuer bekennen,

heißt Christum verleugnen. 2. Alte Menschensatsungen binden uns nicht weiters, als

in wie weit sie in Gottes Wort gegründet und geboten sind. Wasser, Salz, Kerzen.

Palmen, Kirchen, P/affenweihen, Zeiten, Speisen, Kleidung und Unterschiede u. dgl.

Dinge sind also unnütz, vergeblich und schädlich. 3. Bilder machen und zur Ver

ehrung ausstellen, sind wider Gottes lVort, und deswegen abzuscha/fen. 4. Daß Christi

Leib und Blut wesentlich und leiblich in dem Brote der Danksagung empfangen werde.

kann nicht aus der Bibel bewiesen werden (Schmidlin, S. 177). Man vgl. damit die

zehn Thesen zur Berner Disputation (noster congressus) bei Steck u. Tobler, Nr. 1371.

Die conditiones ebenda Nr. 1405. Schwertich wird die Marburger Disputatio» (vgl.

Anm. 8) gemeint sein. — °) Philipp ати, vgl. Nr. 1064, Anm. 7. _ т) Über die

Solothurner Таи/ет vgl. Nr. 1064, Anm. 6 und Anshelm, VI 22, der das Scheitern der

Solothurner Reformationsbewegung den Täufern zuschreibt. — °) Oecolampad schrieb

am 16. Januar 1530 an B. Haller. Vgl. Joh. Ficker.' Thesaurus Baumianus, 1905,

S. 119. Vgl. Epp., р. 24 ff. Hier ist im Anschluß an das Marburger Gespräch teils

von den Таи/ет, teils von der rechten Art und Weise einer Disputation die Rede.

— ') Ein Schreiben Zwinglis an Haller aus dieser Zeit liegt nicht vor. - "') Vgl.

Nr. 1072. -— ") Vgl. Nr. 225, Anm. 1. Kilchmeyer ist tatsächlich nach Bern ge~

kommen. — Karlstadts Tätigkeit in Zürich war von Anfang an als Provisorium ge

dacht. Vgl. Barge, 11429.' „Bereits am 15. August 1530 erwog B. Haller die Mög

lichkeit seiner Anstellung in Bern.“

,

.
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locum Michaelis surrogando. Egemus homine, qui ad suggestum,

consistorium12 et similia nobis adesse possit. Nam Franciscum13

senium, Megandrum“ et me corporum imbecillitas premìt. Scis

herniam, certe eandem, quam Fritzius“ reliquit.

Vale et, quicquid faciendum censes in omnibus, impera, et me

commendato ad aram usque utere.

Rursum vale.

Berne 15. Augusti anno 1530.

Tuus Bertolflus Hallerus.

Fidelissimo Christi ministro Huldrico Zwinglio,

Tigurinorum ecclesiastç, maiori suo in domino Semper charissimo.

3 vor senium gestrichen ein unleaerliches Wort

") Consisiorium ist das Berner Chorgerirht = Ehegcrichi. das am 29. Mai 1528

eingerichtet worden war. —— Ц") Franz Kolb. vgl. Nr. 379, Anm. 1. Kolb war 1465

geboren, also damals 65 Jahre alt. - “) Kaspar Großmann, vgl. Nr. 10?2. —

") Kaplan Johannes Fritz am Zürcher Großmünster (Nn 189, Anm. 12). Vgl. aber

Nr. 688, Anm. 5 und «len Nachtrag dazu Bd. 1х, S. 635.
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(Joachim) Vadian (т Zwingli.

St. Gallen. 16. August 1530.

Salve, vir clarissime.

Quandoquidem iam nunc non dabatur, certas ob causas, Tigurum

proficisci coramque commentari de rebus communibus, literis interim te

compellare lubuit.

Ac primum quidem sic festinabam pridie in prioribus illis reddendis

literis, Buceri praesertim', ut non satis te (quod volebam tamen) edo

cuerim. Iam igitur sic habe: libellum2 illum contra fidei tuae con

fessionem Eccii esse, quem Andreas: scribit exemplar chalcographo

dedisse, quod transcriberet, atque adeo demandasse, ut primo quoque

tempore curaret aedendum. Aliquot post dies exemplar iterum ereptum :»

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Abdrwk des Pelschafts (Gemme) erhalten.

Abdruck: Seh. u. Seh. VIII ¿QU/f. — Arbenz, Vari. Briefs., V. Anhang Nr. 12.

(S. 677—679).

‘) Vgl. Nr. 1073. — ’) Repulsio articulorum Zuuinglii Ces. Maiestati oblatorum.

Johanne Eckio authorc, 1530. In Julio. Sub Reverendissimi patris et amplissimi

principis D. Erhardi S. R. E. Cardinalis ac Leodien. Episcopi Patrocinio, s. I., 36 Bl.

in 4°. Die Widmung datiert vom 17. Juli 1530. Vgl. Th. Wiedemann.' Dr. Joh. Eck.

1865, S. 591. — ') An dreas Eck aus St. Gallen, ,,ain gelerter und vilerfarner mens.-h

und von person geschickt und beschaiden und etlich jar, nachdem er die schul ver

laßen, an (les kiinigs von Hangers, etliche an (les kaisers hof gedienet, min guter fründ.

isl sinethalb an zwifel, ob er an dem berg beliben oder, wie etlich sídhär sagend, er

sye zu Zug in der gefengknus umb ainer slandlhaften bekantnus des evangelions ent

hoptel worden (nämlich nach der Schlacht am Gubcl 1531 “ (Kepler, Sabbataa, S. 370).

In der Vadianschen Korrespondenz begegnet er haufig. Eine Selbstcharakterisieruny

gibt er im Briefe vom 2. September 1527." Vehementer mihi arridebat haec omnium

praeclarissima sentcntia .' foris, quod dicitur, arma, domi consilium, quod absque bonif

literis fieri rarissimum est, similiterque hoc, quod subsequitur, dicterium semper in

ore habui: literis videlicet bonis lanceae sive gladii aciem non reddere retusum, sed

acutius magis (Vadian. Briefs., IV, Nr. 4.93). Am 16. Juli 1530 schrieb er aus Augs

burg an Vadian (ebenda, Nr. 608): ,,Da schick ich üch ein oration Eckii; die ist

magistraliter usbutz".
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est e chalcographi manibus atque interdictum severe, ne in lucem dedat

vel id, quod excusum est. Qua de re existimat Andreas, caesaris iussu

factum, ne daretur in lucem id genus sycophantiarum, cum eius edicto

paucis ante diebus cautum sit, ne aut famosi aut contumeliosi libelli

uspiam Auguste venirent4; proinde lente tibi sane festinandum, si

forte respondendum duxeris, donec totus liber prodeatb. Primi certe

habebimus exempla, si quae prodibunt. Vigilat enim apprime Eggius

noster idque, quicquid est quaternionum, nescienti etiam impressori

surripuit, ne careres interim Eccianae maledicentiae gustu.

De summa rei, vir doctissime, quantumvis trepidet charissimus

frater noster Bucerus, non est quod admodum maceremur. Sane

presto sunt conspirationes factionesque plus quam proditoriae; sed e

contrario sic se accingunt, qui nolunt vi ad ullam religionem adigi, ut

nihil dubitem (quod tu nuper Tiguri e sugesto clamabase) speciem

quidem prae se ferre caesareos conatus magni mali, at nihil esse aliud

quam fabulam et logos. Tentatum est, si quid minando et terrendo

assequi posset Caroli splendor eo consilio: dum sophistae non pro

ficiunt, ad alteros intercessores reccurritur.

Constans apud nos fama est brevi triginta urbium legationem

Norimberge соты-аш", nec defuturum Ianum Saxonem8 aliosque

non paucos principes, qui, quid spectent, aut quae consilia sint capturi,

res ipsa. clarius docet, quam ut scribere habeam opus.

‘) Die Nürnberger Gesandten berichteten am 6. August 1530 an ihren Rat (Cor

pus Reformator-um, II 256): [der Kaiser läßt den Evangelischen antworten] „daß sie

mit ihren Gegenschriften Kais. Mt. verschonen und sich weiter in Antwort nicht be

geben, auch solche und andre Schrift bei ihnen behalten, und außer ihren Handen

durch den Druck oder andere Weise nicht kommen lassen wollten, bei der Verwandt

niß, damit sie Kaiser-licher Mt. zugethan". Der Kaiser hatte schon von Innsbruck

aus Luthers „Vermahnung an die Geistlichen" usw. verboten, dann war am 2?. Juni

ein kaiserlicher Anschlag gegen verbotene Schriften herausgekommen, und laut Drei

eehnerprotokoll vom 9. August mußte der Rat an diesem Tage den Buchführern be

fehlen, alle Schmachbüchlein usw. abwegs su tun. (Vgl. F. Roth.’ Augsburgs Reforma

tionsgeschichte, 2. Aufl., Bd. I, 1901, S. 331, 358, Anm. 47.) —- °) Die Schrift von

Eck kam am 17. Juli heraus (Sch. u. Sch., IV 19), doch ist laut obiger Mitteitung

Vadians eine Unterbrechung eingetreten. Zwinglie Antwort datierte vom 27. August;

also wird sie kurz nach Vadians Brief erschienen sein. Der Drucker ist nicht an

gegeben, ist aber, nach gefälliger Mitteilung von Herrn Bibliotheksdirektor Dr. K. Schot

tenloher in Münchenl zweifellos Alexander Weißenborn, der später nach Ingolstadt

übersiedelte. - °) Zwingli hat also die Kanzel zu politischer Mahnung benutzt. Zur

Sache vgl. seinen Brief an Sam und Schenk (Nr. 1077). -— ") Das Gerücht hängt

wohl mit den Verhandlungen in den beiden zwecks Vergleich der Lehrstreitigkeiten

eingesetzten Ausschüssen zusammen. Näheres scheint nicht beizubringen zu sein. -

') Kurfürst Johann von Sachsen. Janus heißt er wohl wegen seiner zwiespaltigen Hal

tung, die г. T. den Katholiken stark entgegenkam.

Zwingli. Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 5
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Commodum elapsus est Hessus9 ac sane (ut heri Augustanus

civis mihi dixit) capiti consuluisse visus est.

' Hoc certum habeo Carolum, dum privatim a plerisque principi

bus compellatur, non dare non mitissima. responsa; dum consiliariis

stipatus Fabrisque comitatus et Ecciis prodit, omnia, quae loquitur,

supinissimam tyrannidem olent. Dubium vero non est, quin de nobis

arte aliqua adgrediundis decreverint. Hoc ipsum contemptus ille plus

quam sycophanticus Ecciani prologi palam indicat"), et perscripsit

Andreas noster. Sed putant miseri hoc se iam in manibus habere, ut

a tergo a nostris obruti consauciemur, antequam ipsis struendae aciei

occasio flat. Fallentur autem certo; nam plebem immontanam amore

libertatis nondum exutam in hanc temeritatem nemo, meo iudicio, ad

ducet, etiam si maxime id amanni aliqui et sculteti molirentur.

Praeterea et de Gallo sibi quaedam pollicentur et Lothoringo

rum duce“, quos Caesarei quidam Augustae et plane mures aulici

omnes opem Carolo strenue contra nos laturum garriunt, ut spes

suas vanissimas'satis fultiant vanis fabulis. Quid intra se alat regulus

ille Lothoringius, satis alioqui ob fraudem notus, scire non possum. De

Gallo hodie mihi capitaneus Am brosius12 retulit, qui pridie e Baden

ad nos venit, ne suspicandum quidem, quo illic feratur. Eo animo

Gallum esse, ut faveat haud parum urbibus, praesertim cum videant

sui, quam nulla fronte Lucernani13 quidam in caesaris aulam sese

ingerant, de quibus tamen Gallus tam liberaliter sit meritus. Sed hec

tibi in aurem dicta sint: nollet Gallus Caroli potentiam vel hilo mai

orem, nec dubium, quin eximie simulent utrinque capita illa odio plus

quam Vatiniano" inter se dissita.

2 civis ] cives — 10 ipsis ] ipis

°) Landgraf Philipp (vgl. Nr. 1073, Anm. 10). — ‘“) Vgl. Sch. u. Sch., IV 19f.

In der Widmung sprach Eck aus: His monstris (Luther, Zwingli, die Tdufer,

A. Blarer) nisi Herculem et isti pesti Hippocratem dederit deus diuum Caesarem, vae

miserae et lacerae Germaniae! In den Eingangsworten hieß es: Non eatis scio, sacra

tissime Caesar, dum Zuinglii confessionem lego, an magie demirer hominis vel im

pietatem vel impudentiam; in utroque enim . . . excellit. — 11) Anton I. von Loth

ringen, 1508—1544. Wenn es von ihm hei/ll: salis alioqui ob fraudem notus, so

bezieht sich das dem Zusammenhang nach jedenfalls auf seine Verbindung 'mit den

fünf katholischen Orten. Ende Juli/Anfang August hatte der Kaiser den fünf Orten

die Antwort zugehen lassen: ,,Item den Herzogen von Mailand, Lothringen und

Savoyen zu befelhen und zu schreiben, den fünf Orten profani und ander notdurft

zugehen zu lassen umb ir gelt" (Eidgen. Absch., IV 1 b, S. 718). -— 1') „Hoptman

Ambrosi von Sant Gallen" ist Ambrosius Algen, der ältere. Vgl. über ihn Kepler,

Sabbala' im Register. — ") Vgl. Nr. 1066, Anm. 7 und unten Nr. 108? im Briefe

des N. an Zwingli von Anfang September. -— ") Р. Vatinius, ein Anhänger Casam,

10
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Exigit autem necessitas, ut nos ex animo cohaereamus inque id

animemur mutuo, ut ne quam urbem ulla molestia aut vexari aut

premi sinamus, id quod foedere civitatis nostrae belle docemur. Pu

tarem et ipse id spectandum, si bellum immineat, missis legatis Abt

zellanos primum Omnium gravissime inhortandos, ne caussae nostrae

deforent, item et Turgoiios in ñde et Toggenburgios tuos animandos,

quo omnes essent ad communie negocii tuitionem functionemque para

tiores. Conduceret et hoc, si Constantiam eligerent vestri, qua proxima

comitia celebrarentur; nam trepidant non nihil translacustres et trans

rhenani ruricolae, aegre laturi bellum, unde tantum damni sibi vident

imminere. Mihi crede, non parum animorum detraheremus hostìbus,

si eo loci indicia aliqua nostrac alacritatis daremus; quin et Con

stantiau’ illa longe constantior ñeret, cuius urbis societas quantum

nobis commodet, dici Vix potest, etiam si tu eximie intelligis. Interim

domino deo constanter ñdendum, apud quem distantia non est, ut ille

dicebat, in multisne an in paucis auxilietur.

Sed quo de rebus multis certior tias, lege indicem, quem legatus

nosterw, vir Optimus et amantissimus acqui, scribael'I vestro exhibet,

idque iussu senatus nostri, qui sane nihil neque operae neque dispendii

praetermittit, quo certiora exploratioraque habeat omnia; et iam prope

modum expertus es, quanta sedulitate agat, cui hoc negocii datum est.

Vale, et si quid factu apud nostros opus esse putaris, iube et ad

mone; ex fide enim, neque trepide, iuvante domino agemus, et sunt

nostri (mirum) ad quaevis obeunda parati, modo pietas nobis relique.

servetur.

Sanctogalli XVI”. Augusti anno MDxxxo.

loachimus Vadianus tuus.

Praestantissimo Viro domino Huldrycho Zuinglio,

Tigurinorum episcopo, domino colendo.

von Cicero anfangs wegen seiner Verbrechen so gehaßt und angegriffen, daß odium

Vatim'anum sprichwörtlich gebraucht wurde. Z. B. Seneca, de const. вар. 17, 3. Саши

14, 3; 53, 2.

1“) Vgl. Zwinglts Mahnung zur Standhaftz'gkeit an A. Blarer am .26. Mai 1530

(Nr. 1033). Siehe ferner H. Escher.' Die Glaubensparteten usw., S. 177 if. —— ") Offen

bar handelt es sich um den Gesandten St. Gallens zu der am 19. August in Zürich

zusammenlretenden Tagsatzung (Eidgen. Absch., IV 1b, S. 722/71). Der Name ш.

aber nicht genannt. Auch über den Index ist nicht@ Näheres auszumachen. —

”) Werner Bygel, vgl. Nr. 791, Anm. 1.

5.
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Zwingli am, Konrad Sam ‘ und

Simpert Schenk ”.

. (Zürich), 18. August 1530.

Huldrichus Zuinglius charissimis in Christo fratribus Cunhardo

Somio et Symperto N., Ulmensium etMemmingensium euangelistis.

Gratiam et pacem a domino.

Quod, charissimi fratres, 'aliqua trepidatio vestros subit, admirari

nolites; pars enim in Ede revera etiamnum est, pars rerum humanarum 5

imperita, pars vero a veritate non modo aliena, sed etiam abhorrens.

Hinc novi nihil fit, si consilia capiuntur interdum non satis firma, si a

coeptis pedes referuntur, si cum hoste quoque colluditur; nam in tanta

ingeniorum ac sensuum diversitate nasci uniforme ac solidum consilium

qui poterit? Verum tametsi humanum corpus ab ossibus, nervis, costis,

deinde a cute, carne, venis ac sanguine consideremus, iam et huic metui

remedium inveniemus. Est pondus carnis, cutis ac sanguinis longe

maius quam nervorum et ossium, sed nihilo secius pondere ac mole

sua nihil sunt, nisi horum robore veluti fulcris ac stamminibus erigantur

et ferantur; sed neque ista fulciimt aut surregunt, nisi spiritu universa

animentur, ut sic primum sit animus, secundum ossa et nervi, postremum

caro et sanguis in humano corpore. Ad hunc modum res nunc habent:

teneri in fide homines, inexperti et irreligiosi, imbecillis caro sunt, nihil

quam voluptates et iners ocium adpetentes. Vere pii tum prophete, tum

populares homines, et si pauci sunt, veri tamen ac integri sint dato, ‘

Epistolae 1536, fol. 187f. — Opera 1581. Tom. I413f.

Abdruck: Seh. u. Sch. VHI 4921".

1) Vgl. Nr. 499, Anm. 1. — 2) Vgl. Nr. 815, Anm. 1. - ') Zum Inhalte dieses

prächtigen, starken Briefes vgl. Nr. 1076. Speziell zu Ulm Th. Keim.' Geschichte der

.Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 1831?., 196 f. (hier z. T. eine Übersetzung

des Briefes). Keim urteilt: „Ein beinahe revolutionärer Brief!" Zu Memmingen

F. Dobel.' Memmingen im Reformationszeitalter, IV 1878.

!!
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iam non aliter tam imbecille corpus sustinebunt ac fulcient, quam

ossa et nervi carnem istam massam. Tunc autem et ii validi ac vivaces

erunt, si spiritu dei animentur. Eat nunc et euangelio metuat, qui hoc

pacto videat ecclesiam esse instructam. Nunquam enim tam bene cum

ecclesiae corpore actum est, ut nulli essent inñrmi, imperiti et hypo

critae in ea. Quod si ista nunquam defuerunt ei mala, et tamen semper

crevit, stetit stabitque, non erit nobis ne cogitandum quidem, quod spi

ritus ille coelestis non sit corpus suum, ecclesiam, animaturus et fulturus;

id autem per nervos et ossa, quae vos estis, cum senioribus et popu

laribus, qui de ecclesiis vestris domino fidunt. Ego perpetuo in ea

sum sententia, pontifices bellum ferre non posse; sciunt enim urbes,

oppida et arces suas, etiamsi essent munitissimae, servari tamen opor

tere iis, qui maxime perditas cupiunt; adde quod pleraque illorum

prede, direptioni et incendio sunt exposita, quae ipsos omnia non fugiunt.

Cum vero adeo minaciter imminent, confidentia et calliditas est, non

consilium, quod ex animo proficiscatur. Putant etiam caesarem sese

sic ducturos esse, ut quicquid suggerant, ille comminetur. Cum ergo

sperant nos ita esse dissidiosos, ut, tametsi plurimi inter nos sint, qui

magno animo laturi sint omnem fortunam propter religionem, non deesse

tamen, qui arte et opibus valeant, ac in diversum plebem possint trahere.

Iam his minis credunt confore, ut quicquid caesar imperet, accepturi

simus, et non temere sperant, si humana spectemus. Sed potentior est

spiritus, qui suos animat. Hac igitur via isti arti occurrendum est.

Summa constantia confitenda est veritas, promittendumque cesari

officium debitum, si modo tidem nobis permittat illibatam; nisi verbo

dei aliud docuerit, aut equa, libera adpertaque collatione aliud evicerit.

Si id facturum neget, iam dolere vobis respondebitis, caesarem sic a

pseudoprophetis seductum esse, ut credat se potestatem quoque in animas

vestras ac iidem illius habere, quam sibi nunquam quisquam aut pius

imperator sumpserit, aut si sumpserit, nemo concesserit. Ultima igitur

potius experturos esse, quam loco, ni deus verbo suo moveat, cessuros.

Hic, mihi credite, pontifices manus ac pedes referent. Nam si caesarem,

ut vi tentet, impulerint, sciunt ante omnia se pessum iisse; omnia enim

sua direptioni sunt obnoxia, quae ubi perierunt, adbuc pendet victoria.

Sola igitur constantia solvetur hic nodus. Quod si mihi dicatis, veri

simile quidem esse, quod expono, attamen obtineri tam firmum con

silium non posse; respondeo, posse, modo prudenter, amanter et consulto

universa agatis. Romanum imperium, imo quodque imperium, ubi

religionem sinceram opprimere coeperit, et nos illud negligentes patimur,

iam negatae aut contemptae religionis non minus rei erimus, quam illi

ipsi oppressores. Exemplum est apud Ieremias 15. [Jer 15. вт], пЬі

exterminium comminatur deus I s r a ë l i , quod Man a s s em permisissent

\



70 1530 1077.

impune esse pessimum. Deinde si sensim coeperitis personam Romano

imperio detrahere, quomodo stultum sit hoc imperium agnoscere, quod

isthic non agnoscitur, unde nomen habet. Perinde ac si nunc Pan

nones Sophum4l Persiae dominum, si regno pelleretur, suum Sophum

facerent, hac lege, quod Persiae aliquando Sophus fuisset. Ipsi autem -

Persae iam longe feliciores essent quam unquam, si hac tyrannide

liberati aliis hanc Aten et noxam misissent. Sic est Romanum. im

perium. Id autem, quod subindico, non pro publica concione”, sed in

loco fieri oporteret. Nimis amantes estis-rei Romane. Quid Ger

manie cum Roma? Sed haec oportet post longum tempus sperare, si

pergimus sero sapere Phryges? Prudenter igitur ac paulatim agenda

sunt huiusmodi, atque cum paucis, quibus credere possis que ardua sunt.

Postremo leve erit hoc consilium, quod sola constantia videbitur supera

turum esse. Sed nunc tabellio7 abiturit. Domino üdite, et memineritis,

quod omnium, quae nunc vobiscum aguntur, typus antecessit apud nos.

Comminabantur pontifex et imperator; sed ut primum consistebamus, iam

sese recipiebant in latebras suas astus et calliditas. 18. die Augusti 1530.

Epistolam potestis anonymam fratribus communicare, quibus tuto

creditis; nam alias multa habeo, quod Romanum imperium luxum,

tyrannides et calumniam in Germaniam ex Italia transtulit.

') Die Famlie dcr Sefi (Safì) hatte zu Beginn des 16. Jahrhunderts das neu

persische Reich begründet. Aus dieser Dynastie stammte dcr damalige persische König

Tahmasp I., 1524-1576. — °) Vgl. dazu die Notiz, daß Zwingli die Politik auf die

Kanzel brachte. Nr. 1076, Anm. 6. — °) Die Phryger wurden allgemein wegen ihrer

Trägheit und Dummheit verachtet. Cicero. dc div. 1.92, de legg. 2, 33. Sero sapiunt

Phryges ist sprichwörtlich (Cicero, ep. ?, 16, 1y Otto, S. 278). -- ") Der Name ist nicht

bekannt.

10
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Ambrosius Вите?" an Zwingli.

Konstanz, 18. August (1530).

Gratia tecum.

Mitto nunc eam epistolami, quam heri Bucerus ad me misit;

quam lectam aut etiam exscriptam remittas velim, pariter et libellum 3,

nisi forte non habeas aliud exemplar. Nuncio4 praeterea abs te satis

fieri volumus. Rescribe, si quid habes, quod rescire nos opporteat. In

cidi in nuncium istum nihil minus cogitans, quare boni consules, quic

quid hoc est. Pariter et dominum roga, ne deficiat ñdes fratrum, qui

passim nunc vehementer ac supra quam dici potest anguntur. Neque

autem dubito, Christum omnia illa terriculamenta propicio suo numine

aversurum.

Salute. omnes fratres. Salutant te nostri, Zuiccius5, Menlis

hoferus6 cum ceteris.

Descripsi, quantum licuit, ex epistola Buceri, cum fortuna nunc

nuncium habeam, ad ornatissimum Vadianum nostrumi.

Nos fortes sumus in domino, quibus crescit etiam animus et ñdu

cia illorum minis. Quid enim possit terra et pulvis adversus saxeam

et inexpugnabilem veritatem?

Iterum vale.

Ex Constantia 18. Augusti 15303.

Tuus Ambrosius Blaurerus.

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 355, p. 31.

Abdruck.“ Sch. u. Sch. VIII 494. Tr. Schieß.' Briefwechsel der Brüder Ambrosius

und Thomas Blaurer, I, 1908, S. 217f. (Regest).

1) Vgl. Nr. 310, Anm.1. - ') Бисет Brief an Blarer vom 14. August; siehe

Schieß, a. a. O. S. 214 ff. und die Beilage. — B) me das postscriptum ergibt, ist eine

Schrift Ecke gemeint, nämlich seine Верите articulorum Zuuinglii Ces. Maiestati

oblatorum. Johanne Eckia authors 1530, vgl. Nr. 1076, Anm. 1. —- ‘) Der Name ist

nicht bekannt. — °) Johannes Zwick (Nr. 251, Anm. 1). — ') Johannes Mennlishofer,

vgl. Nr. 209, Anm. 7. -— ’) Der Brief Bucers an Vadian ist nicht erhalten. — ') Die

Jahreszahl fehlt, kann aber laut Anm. 2 und 3 nur 1530 sein.
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Libellus Eccii, si quid mihi naris est, nihil minus sapit quam

Eccii phrasim, qui varia, inconstans et sui semper dissimillima est,

scatens subinde barbarismis et foedis soloecismis, ut omnino credam,

hominem hic aliena opera usum. Tu mihi hic tuum quoque iudicium

significa, quanquam, ut verum fatear, unam solum atque alteram pagel- ь

1am legi, cum ad plura non vacaret.

[Adresse fehlt.]

3 soloecismis ] soelocismis
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Beilage zu Nr. 1078.

Martin Bucer an Ambrosius Blarer.

(Augsburg), 14. August (1530).

Gratia Christi tibi augeatur, frater observandel

Cruce probandam iidem nostram diu iam praedicavimus; iam ergo tempus est,

per facta ut fidem dictis arrogemus, quod tu alias scripsisti. Quae in fragmento,

quod transeripsisti, continentur, ita habent excepto illo, quod Lutheranorum

errores in scripto illo caesaris1 per dei verbum confutati sint, nisi ex eo, quod posteri

Eli [1. Sam. 1. и] ad partem panis admitti orabant, comprobari queat laicis tantum

panem eucharistiae communicandum et male missam sublatam ex vaticinio Da

nielis de sublatione iugis sacrificii, item intercessio sanctorum ex iis, quae legun

tur de vivorum pro se invicem habitis precibus. Scripturae plurimae adductae sunt,

sed ita apposite, ut vulgari nolint librum, adeo ut detrectarit caesar dare exemplar

principibns, nisi iureiurando, quo addicti imperio sunt, reciperent se cauturos', ne

cuiquam alii communicaretur; quo effecit, ut poscere illud desierint. Interim alii

principes obtulerunt se sequestros. Cattus tamen, cum adhuc adesset, effecerat,

ne id ab illis euangelici orarent; ultro itaque sibi hoc sumpserunt. Verum ex

pectatur, quae media excogitarint. Die lunae longa oratione hortati sunt euan

gelicos, ut caesaris sententiae subscribant et receptae doctrinae, seditionis schwer

merorum atque anabaptistarum parenti valedicant. Ad haec euangelici heri

responderunt fidem suam iterum professi et cum depulsione criminum, quae alii

impegerant, id medii ad restituendam concordiam obtulerunt, si aliquot proceres

et docti utrinque seligerentur, qui negocium inter se excutterent atque de sen

tentia Christi dispicerent. Hoc cum quoddam disputationis genus foret, haud

arbitror principes illos nostris consensuros. Nobis iam per quinque dies expec

tata est responsio ad nostram confessionem', quam omnes dicunt atrocissimam

futuram, quam etiam non minus atrox secutura sit executio; nam nemo fere non

divinat inducias dandas principibus, donec nos opprimamur. Magnus quidam

cuidam Nürnbergensi dixit: „Vobis haudquaquam bellum inferemus." Id

„vobis“ autem dixit cum emphasi significans nobis inferendum. Dominum igitur

oremus, adsit suae gloriae sive vita sive morte in nobis illustrandae. Praeter

Lucernanos, qui iam supra mensem hic sunt, advenit et schultheiss Hebel von

Solathur'. Aiunt praetexi confirmationem quorundam privilegiorum; verum

dum toties ad magnum caesaris consilium Lucernani vocantur, suspicantur qui

dam alia. Certi tamen nihildum resciri potuit, nisi quod nemo nobis non ex

trema minatur. Clamemus ergo ad dominum, ieiunemus, humiliemus animos

nostros, excitemus credentium pectora, uti nostris peccatis veniam, ita nominis

Christi exaltationem indesinentibus precibus oremus.

Tr. Зашел: Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer, I, 1908,

s. 214 rf.

1) Die Confutationeachrift der katholischen Theologen. — ’) Nostra confessio =

die Telrapolitana, deren Соя/"шана erwartet wurde. — °) Peter Небо“, Schultheiß

von Solothurn.
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Cum Philippo* nihil collocutus sum; nam ut sui copiam mihi faceret,

impetrare nondum potui, etsi multis modis ambierim; imo ne rescribere quidem

dignatus est, etsi id sit suis literis pollicitus. Cum doctore Gregori Pontano',

magnae apud electorem Saxoniae authoritatis viro, collocutus sum et scripto

egi, quod videbis; sed ne ab illo quidem respondetur. Magno redimendum esset

quovis modo hoc dissidium esse mitigatum; plus enim, quam quisquam credat,

negocio Christi obest. Sed sic visum domino est.

Eccius, quem mittit tibi consobrinus tuus, id scribit, quod consultatur,

quod moliuntur adversarii, quod ipse et similes urgent. Respondere non dubito

illi pro dignitate, non ipsius, sed respondentis et caussae, quam agimus, cumque

fateamur omnes spiritu et per fidem in coena geri, quod verbis et signis reprae

sentatur, velim id nostros diligenter inculcare. Video enim bonos multos hoc

solo a nobis alienari, quod adversarii de nobis falso scribunt nihil nos nisi panem

et vinum in coena fateri; considerant enim, quod dominus dixit: ,,Accipite, edite;

hoc est corpus meum" [Mt. 26. вв], ut, etsi agnoscant spiritu docente panem non

esse domini corpus nec convenire, ut dicatur in eo contineri corpus, tamen datum

esse agnoscunt et horrent dici hic nihil nisi panem exhiberi et vinum, praeser

tim cum tam auguste omnes patres de hoc mysterio locuti sint. Hi mirum dicto

quam placentur nobis, cum audiunt et nos fateri dari et adesse domini corpus,

nec illibenter recipiunt illud ut verbo dari ita fide ab animo recipi, non a corpore.

paratumque hunc fidei esse. Quae cum in coelos sese attollat, nihil iam recipit,

nisi Christi corpori tribuit, quod veritati eius pugnet, ut sunt, quae vulgo iac

tantur.

Cum Urbano' et aliis quibusdam contuli et deum testor, solam verborum

pugnam video nos inter vigere. Sed nostra pars invisa est plus nimio; id plures

a nobis abalienat quam sententiae diversitas. Libenter mederer plerisque, sed

video nondum tempus esse. Lutherus iam nostri oblitus totus invehitur contra

papistas, ut videbis in libello de purgatorio ’, qui mittitur. Aiunt huic non bene

convenire cum Philippo, ut ille male iam audit apud omnes cordatiores etiam

inter suos; plus nimio enim papistis defert, cum nemo tamen non videat haud

quaquam cum illis posse nos in gratiam aut quenquam alium redire nisi toto

Christo abnegato. Pro hoc nos extrema fecimus, et hactenus tamen in collo

quium nos admittere gravatus est, cum ad legatos, ad episcopos, ad papistas quos

libet ultro etiam accurrat nostram caussam satis superque aggravans. Sed ita a

notis et amicis suis exceptus et Christus est. Nobis ferenda bonique consulenda

sunt omnia; Christus viderit. Quidam boni urgent illum, ut mecum colloquatur.

Id si fiat, sic me geram, ut qui Christianae paci cum illis nihil praeferam; in

summis enim convenit, utcunque sic invicem collidamur. Refert certe quam

plurimum, ut nunc quam purissime omnia ex Christi sententia geramus nus

quam nostri rationem habentes; instat siquidem, nisi eam miraculo Christus

avertat, eiusmodi sanctorum laniena, qualis vix Diocletiani tempore fuit. Iam

turmatim ex inferiori Germania migratur in Prussiam ob solum adventus

caesareani rumorem; dedit namque dux ille Albertus, qui magister fuit ordinis

Theutonici, regionem quandam prope Küngssprucka desolatam hactenus in

colere exulibus Christi, quorum in eam concesserunt iam supra quatuor millia;

his dedit suas leges et rempublicam. Unum est, quod adhuc sanctos illos angit:

fere omnes solam spiritualem Christi manducationem agnoscunt; princeps autem

‘) Melanchthon. — 6) Der sächsische Kanzler Gregor Brück. — °) Urbanus Rhe

gius. — ") „Widerruf vom Еву/тет“ vgl. Kösüin-Kawerau, II 221. — °) Königsberg.

15
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ille a Luthero stat. Si dogmatis sui libertatem illi obtinuerint ab hoc prin

cipe, putant duplicandum exulum illorum uumerum. Haec hodie quidam mihi

minister comitis a Beuren vel Isselsteyn' narravit. Eum huc uxor illius co

mitis misit sola caussa investigandi, ut Christi negocium habeat; pientissima

enim est et suum concionatorem hactenus habuit.

Resaluta amicos et fratres omnes, D. Zvickium, germanum, et quicquid

est fratrum. Confirma, uti facis, Memmingenses lectasque literas mitte illim,

cui et proximo misisti; ab illo hodie per Quirinum epistolam" accepi, sed nihil

praeter ea habeo, quae hic scripsi, quare omnia vobis communia sint, legat et

ipse haec. Scripsimus et per alium; velim, rescribat, au eas literas" acceperit.

Resalutant illum et te legati nostri, pectora fortissima crucique plane devota,

Sturmius et Matthias Pharrer. Hic est et tuus consobrinus, immortalitate

dignus iuvenis.

14. Augusti 1530.

Mitto hic literas.

') Der kaiserliche General Florian, Graf von Büren, Freiherr von Isaelstein. —

1°) Zwinglz'. — п) Der Brief Zwinglis an Bucer fehlt. —- ") Auch dieser Brief fehlt.

Бисет letzter Brief an Zwingli datierle vom 8. August (Nr. 1073).
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Johannes Illachtorgohinus1 an Zwingli.

Weinfelden, 19. August (1530).

Pacem et gratiam dei per Christum tibi opt0.

Tametsi luculente norim, Zvvingli optime, in ea gymnade nostra

succumbendo vincendum esse tollerantiamque ìllam, ut mundi ita et sue

immunditiei, acerrimam esse victricem, quae dei etiam numen quando

que superet, tamen impietatis calumniam susque deque ferre, praesertim

penes eos, quibus pro euangelico candore suo aliena delicta, non pudorem

modo, sed etiam stuporem incutiunt, hominis esse intemperanter abutentis

et euangelico et conscientiis autumo. Quare cum me haud lateat, quan

tum tu Christo, nos vero ipsi cum universo Christianismo omnes

debeamus tibi pariter post Christum, vehementer ingratus sim, si

fumum hunc, quem istic vobis obspersum esse nescio quo modo hic

rumor est, columbinos illos, ac prae nimiis lucubrationibus, quibus nobis

omnibus baud praeter inclytam frugem et sedulo et salubriter desudasti,

pene caligantes oculos commorsicare longius patiar, cordatae 1ucubra-l

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, 11.272. Siegelabdruck erhalten.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 4947”.

l) Johannes Machtorphinus, d. h. Johannes gebürtig von Markdorf; wurde

auf Bitte der Gemeinde von Weinfelden an die beiden Konstanzer Prediger Ambrosius

Blarer und Johann Zwick, ihr für einen Prddikanten zu sorgen, derselben zugeschickt

1530. Er ist geblieben wahrscheinlich bis zum November 1531, wo der evangelische

Gottesdienst in Weinfelden für einige Jahre aufhörte. Vgl. Н. G. Sulsberger: Bio

graphisches Verzeichnis der Geistlichen aller evangelischen Gemeinden des Kantons

Thurgau, 1863, S. 76. Am 23. Februar 1535 erwähnt Thomas Blarer in einem

Schreiben an seinen Bruder Ambrosius den Pfarrer von Weinfelden, „der zu uns

zurückkehren wird; er ist, wie ich dir jüngst erzählte, durch den thurgauischen Land~

vogt aus seiner Pfarrei vertrieben worden“ (Schieß, I, Nr. 544). Wann die Vertrei

bung erfolgte, ist nicht gesagt, aber Sulzberger dürfte mit der Anseteung auf November

1531 im Recht sein. Laut Schie/l, I, Nr. 547, Anm. 2 ist der Oenopeflianus im Fe

bruar 1535 in Tübingen bei A. Blarer gewesen und con dort nach Konstanz zurück

gekehrt. Markdorf liegt im badischen Amt Konstanz.

10
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tiones tue, que cum omnium tum maxime tuum genium referunt, te

ostendunt, morsus ac illecebras, palpones ac capnopolas semper iuxta

posuisse, planeque intelligere, patulas illas fagos ventis cumprimis feriri.

Me eedemque vana illa suspitione prorsus levarunt dudum, ne qua Eat,

ut his credas, qui te istic lingunt, hic lancinant, atque viduare te passim

ecclesias, me vero non venari modo, sed etiam vitiare nugantur. Ego

quidem, deum testor ac homines, ab auspicato ac domini opera apud me

subinde gliscente euangelio nihil unquam perinde infremui, atque vulpe

culam illam et lupum ovem mentientem [Matth. 7.15], qui simulato

Christi zelo ambitiosa quadam vocatione conüctoque dei halitu in Christi

caulam aliunde non dicam conscenderit [Joh. 10. 1], sed irruperit, atque

ea re oculos, mentem, manusque pedesque istos in hunc usque diem casu

me non raro transversum abripere conante, semper continui, idque viri dei,

Ioannes Zvvickuse atque Ambrosius Blareruss, urbis Constantis

serenissime lumina, qui adhuc nudis, quod aiunt, gratiis animae pariter

ac corpori meo haud segniter patrocinantur, rogati sincere confirmabunt,

qui, ubi multum a senatu et a Vuinfeldensi ecclesia, quam Zvvickus

ardenti suo studio deique adflatu ad tantam tamque salubrem frugem

reduxit, ut in brevi vera religione ista, a te doctissime adamussita

nemini cessuram sperem, continuo solicitarentur, ut eis pastorem ali

quousque crederent, me nihil minus exspectantem successorem miserunt;

ubi in ea vocatione hactenus me dicto factoque ita ubique gessi, ut

communi voto omnis ecclesia Christianis suffragiis me, quod et illud

malignus interpres mihi ab omni populari aura alioqui alienissimo ex

torqueat, sibi expetat, sacriüculum4 illum, aut quisque iste sit syco

phanta meus, ne somnio quidem unquam lesi, verum me etiam in usum

suum pro virili eüudi atque animam quoque istam misellulam deinceps

illi nimis quam lubens impertiar, modo ille velit et ego salvo euangelio

possim. Ceterum quas bene de se merito mihi calumnias concinnarit,

vel in hoc prudens supprimo, ne Christianam charitatem alicubi

praeter institutum suggillem neve tantisper ei similis fiam, dum paria fatio.

Proinde granum illud synapis, quod Christus sevit Iesus [Matth. 13. 31],

’) Vgl. Nr. 251, Anm. 1. — ') Vgl. Nr. 310, Anm. 1. — ') Machtorphs Vorgänger,

Ulrich Nör, der bisherige katholische Pfarrer. Die Gemeinde drang im Spätherbst

1529 in Zürich auf seine Entfernung, weil er sich mit ihr nicht so gehalten, daß er

ihr weiter gefällig sei, und weil er von den Gesellschaften der VViderwärtigen nicht

abstehen wolle. Obschon das zürcherische Ehegericht ihn für tüchtig genug fand. ent

sprach es doch dem Wunsch der Cötualen, doch mußte ihm sein Nachfolger, die Ge

meinde und der Kollator je 10 Stück jährliche Pension geben; das Einkommen des

neuen Pfarrers wurde bei diesem Anlaß von 53 auf 80 Stück erhöht (Januar 1530).

Die zweite thurgauische Synode, 1530, befahl dem allen Pfarrer in Weinfelden, daß er

das Meßneramt versehe und friedsam sei; sei ihm dieser Dienst zu шыш-т. so sollen ihm

die Untertanen helfen, damit er keinen Knecht anstellen müsse (Sulzberger, a. a. 0.).
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venerandus ille Zvvickus plantavit, id rudis ego cultor humecto, et

utinam deus ille maximus tacitis auctibus ita suscitet, ut alites cçli in

ео nidulenturl Inter hçc ita me composuì, ut quotusquísque, dicam

mihi euangelii nomine dixerit, causam meam non modo sim dicturus,

sed defensurus intrepide.

Habes, Zvvingli integerrime, ñrmamentum huius expurgationis

mee, quam si pro sobrio acumine tuo discusseris, fore spero, ut, quç

tua in benevolos bonitas esse fertur, me et iuves et tueare. Tuis fra

trumque nostrorum precationibus in domino quam possum offxtiose

commendo.

Ex Vuinfelda decimoquinto Calendas Septembris 15305.

Ioannes Machtorphinus,

tui amantissimus frater.

Venerando iuxta ac` doctissimo viro Hulderycho Zvvinglio,

Tigurinorum vigilantissimo pastori, et domino adprìme observando.

°) Die Jahreszahl fehlt, kann aber, da laut Inhalt des Briefes Machlofphínus

sein Amt noch nicht lange angetreten hat, nur 1530 sein (vgl. Anm. 1).

10
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Zwingli an Ambrosius Вите/Р‘.

Zürich, 19. August 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Ego me ocius ad Eccii librum2 dabo, et pellecto deliberabo, an

respondendum sit, necne. Si quid respondebo, breve erit. Buceros

quam primum significa, me priores quoque literas4 recepisse, quamvis et

epistolam mox miserim satis testaturam 5, quidnam legerim, at nescio

quam cito reddatur. Mihi videtur, mi Ambrosi, Bucerus paulo hu

milius repere per timorem, qui cuivis etiam ferreo contingere posset,

dum inter tot artes, quas urbes tanto magis ignorant, quanto magis sunt

a tyrannide, alieni [!]. Tu ergo illum erige, quantum potes; nihil enim

quam artes sunt, quantumvis et ille plurimum formidande.

Vale, et fratres omnes, tuum", Guilielmum a Cella?, Zuiccium3

quoque cum primis saluta. Nos per dei bonitatem constamus.

Tiguri, 19. die Augusti 1530. '

Huldricus Zuinglius tuus.

Iudicium de Eccio, cum perlegero, scribam.

Domino Ambrosio Blaurerz'o, fratri suo observandissimo.

St. Gallen, Stadtbibliothek.' Litt. misc. III. 23.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 496. Tr. Schie/Í: Briefwechsel der Brüder Ambrosius

und Thomas Blaurer, I, 1908, Nr. 171 (z. T. Regest).

1) Vgl. Nr. 510, Anm. 1. Zwtnglis Brief ist die Antwort auf Blarers- Brief

vom 18. August (Nr. 1078). — ') Vgl. Nr. 1078, Anm. 3. — ') Bucer hatte durch

Blarer Zwingli einen von ihm an diesengerichteten Brief überschicken lassen. Vgl.

Nr. 1078, Beilage. — ‘) Den Brief vom 8. August (Nr. 1073). — °) Ea ist wohl

Zwinglis Brief an Sam und Schenk vom 18. August gemeint (Nr. 1077). Ein Brief

an Bucer aus dieser Zeit fehlt. _— °) Thomas Blarer (vgl. Nr. 517, Anm. 1). 

") Wilhelm von Zell (vgl. Nr. 675, Anm. 1). — ') Johannes Zwick (vgl. Nr. 251,

Anm. 1).
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Jakob Werd'miìJ/lerl an Zwi'ngli.

Askona, 20. August 1530.

@nab unnò Ыб von gott uníerm папе: nnb unterm herren :Sbeíu

Q'.rifti[l] {? а15і1 mit üch, lieber betr gfatter.

таить, wie mir ¿we? bůdyle mit fampt eim btieff2 von ûd) worben

{тд, bes ich ůd) fliífxg band? fag. @s begegnet mir nod) wenig: ídyaft

bisbal’ ber íterbenbäg wo ber ift, ба ift weber поп: noch `f,ůgang, wie ir

müffenbä 3d) bin aber in bofning, bie anòer wuchen in bas idyloífò,

wil ’s gott unter bert, zu eüchen.

3d) flnb, bas man for mir fer fnl“ bing hat gebanòlet, in bofning,

ich well fo ber geftalt baanen, bas es an tag Щит unò ійгРап" werb,

bas es weber von mir nach anòern beícbeed). mes finb ich groffen wůcher; ;

with ich mit ber зі: mit rat burin lügen; ich můs mid) fůrfeen’ mit was

tatt. @s breòigett oud) nieman, unb tönnenb es nit, io f? fdyon gern

wettinò, wiewol bie einerlo, ber ber geícbrìft bericht ift, bem id) oud)

ůwer Ietiniídy [I] bùcble gelicben hab; bann ber €er pfaff Ы іт teftament

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 363. Siegelspuren.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 498. Teilweise bei Strickler, Aktens. II, Nr. 1572.

l) Vgl. Nr. 854, Anm. 1. —— ’) Der Brief Zwinglie an Werdmüller ist nicht er

halten. Infolgedessen sind auch die beiden ,Biichle‘ Zwinglis nicht zu bestimmen. Das

eine war ein lateinisches, wie aus Werdmüllers Brief hervorgeht; vielleicht die fidei

ratio von 1530? — ’) Die Pest. — ‘) Vielleicht eine ganz persönliche Anspielung auf

Zwinglis Erkrankung an der Pest 1519. — °) Das Schloß Locarno war seit 1513

eidgenössisches Landvogteischloß und liegt außerhalb der Ortschaft. - ') faule, Werd

müller war Landvogt seit Juli 1530, vor ihm Thomas Spiegelberg von Schaffhausen.

Näheres über die Zustände in Locarno bei Ferd. Meyer.' Die evangelische Gemeinde

zu Locarno, I, 1836, S. 126 f. — ") zuvorgekommen, verhindert, vorgebeugt — а) Mehr,

weiter - ') vorsehen, lüberlegen — ‘°) Balthasar Fontana, der im Karmeliterkloster in

Locarno weilte. Er schrieb am 1. März 1531 toti ecclesiae Christi Germaniae und erbat

sich die Werke von Zwingli, Luther, Melanchthon, Oecolampad. „Sehicket sie dem Herrn

Jakob Werdmüller. Noch sind unser nur drei, aber wer weiß, ob „№ Gott diesen

geringen Funken zu einer mächtigen Flamme anzufachen beschlossen hat.“
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list 1mb feit, er well 1in tag, gnůg bie epiíteln Рапп prebigen, ouch bas

bie anbem funft brebigenb, beim íy bife epifteln nit Pônninb breòigen. (Duct)

ift es tbür bie: {фай faft, bas“ man mit bem ber_1,<>ç5tbůml1° an18 ver

trag Пай; bod) miro id) mit anbern burin banòlen an13 vergug, als mit

anòern vögten“, fo von unict @ignoídyaft bie in fmò.

ßeßmal nüt fonnbers, berm: tbůnb alweg bas beit unò Ianbm mid)

ücb befoIen fm. 3d) wil oud), wil ’s got, banblen unferwiftenlicb“, bas

weber gab noch geit wenbenl". min busfrowls tbůt inver liebe buffi-ow,

min gfatter, fait19 grüßen.

Datum in Zlídygonago by fugaris, am 20. tag (Dugft im 1550. jar.

ЗасоЬ weròmüller, üwer Írünò uno gfatter.

Dem bodyglerten unnò wyíen meiíter дыма, ёшіпфі,

тіпет lieben gfatter in бйгіф.

") da@ kommt daher, weil — ") Mailand. Der Lebensmittelimport war er

schwert. — “') ohne - ") Ев ist wohl an den Vogt von Mendrisio und Baterna,

Peter Jenni von Glarus, su denken, und an Vogt Jakob Едет von Luzern in Lugano.

— ") laesst _ "’) ohne einen Vorwurf zu verdienen, tadellos —— 1") abwenden, ver

hindern —— ") И'етфтйиетз (zweite) Gattin hieß Anna Meyer (Bernhard Wyß, S. 91,

Anm. 1). _ ") sehr —— 20) Askona bei Locarno.

Zwiugli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 6
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(illartin) Бисет em Zwingli.

(Augsburg, etwa 25. August 1530).

Salve, vir praestantissime.

Alias scripsil, me illa tua libertate haudquaquam esse offensum,

et si quedam abesse scommata atque acerbius dicta maluissem, quo in

nullo possit ministerium nostrum culpari, constantie et spiritus libertati

nihil volo detractum. Augusti sumus, fateor; adeo tamen non anguste

confessi sumus, ut qui de responso nobis dando aliquid sciuntz, non

queant satis exagerare illius acerbitatem. Ingens est numerus vere bono

rum in partibus Lutheri. Hos non sine causa, ut ecquidem arbitror,

Capitos et comites atque nos ipsi invitari mallemus quam repelli. Sed

mittamus, quod scriptum est, et agamus de eo, quod est scribendum.

9 invitari ] invetare

Konstanz, Stadtarchiv, Kopie aus gleicher Zeit, Faszilcel XI (1530-38), Nr. 1.

Abdruck: Egli, Analecta refbrvnatoria, l 49 f.

’) 1т Briefe vom 22. Juli (Nr. 1068). Es handelt sich um Zwinglis fidei ratio.

— 2) Das Vierstddlebekenntnis war der Theologenlcomrnission überwiesen worden, die

bereits mit Widerlegung der sächsischen Konfession beschäftigt war. Eck lieferte noch

im Juli den Grundentwurf einer Confutatio; Faber, Света!/‚8 und einige andere Theo

logen besorgten eine gründliche Redaktion. Am 1. August war das Konzept des

lateinischen Textes fertig. Dann wurde der deutsche Tea't hergestellt, und beide

Exemplare gelangten am 10. August in die Hand des Kaisers. Vgl. P. R. E.' XIX

563 und die Berichte der Straßburger Gesandten vom 27. Juli, 29. Juli, 3. August

(Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, I 476ff.). Am 8. August schrieben Jakob

Sturm und Mathis Pfarrer (ebenda, S. 482f.): „fugen euch hier'uf su vernemen, das

mit uns sampt den von Costenz, Memmingen und Lindow, so sich unser bekantnufs

underschriben, noch nichts gehandelt worden ist. Dweil wir nun us seithar ergangnen

handlongen wol vernemen, das die gegeben antwort uns nit belangt, haben wir uns

understanden, durch etlich vertrawte personen su erfaren, ob man uns ein sondere

antwort geben werde oder nit. Durch dieselben und andere langt uns ane, wie ein

antwort vorhanden sin solle uns belangen, die aber gar ein ander und mher ansehen

habe, dan die den fursten und ierem anhang geben ist. - ') Vgl. Nr. 1068 über die

Besprechungen der Straßburger mit den Lutheranern.

MA,—.___
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Hic magnopere te oro, primum ut cum excutias Ekii consilium4,

qui toto libro nihil aliud quam accendere in nos cesarem atque nostrum

exitium accelerare studet, nullas humanas vires iactes, nihil vicissim

miniteris, aut etiam divines; satis sit, divinam opem obiecisse, et quam

preclare illa piis contra impios adesse soleat exposuisse, citra tamen

significationem belli. In eo autem velim te diligentem esse, ut et ce

saris ofñtium, quantum ad defensionem ecclesie et restituendam religionis

unitatem attinet, luculenter, modeste tamen, describas et vestram erga

imperium fidem imperante Maximiliano ac etiam postea insigniter

declaratam commoneres, tum avaritie et violentie crimina, quorum

passim vos infamant multi et magni, Christiana mansuetudine depellas.

Et utinam, quicumque euangelium regni celorum profitentur, sic se in

rebus huius seculi haberent, ne culpari possent ob cupiditatem terre

norum! Nobis certe dictum est [Matth. 5. 41 f.], duo miliaria eundum

esse cum eo, qui adigit ad unum, tunicam cum pallio relinquendam, et

alteram maxillam obvertendam. Nec certe ad privatos hec sic pertinent,

ut non et a rebus publicis ac principibus merito requirantur. Dici non

potest, mi Zuingli, ut hoc nomine vos male audiatis, et Bernates, si

quidem patrie est. Ut id vindicari aliqua ratione potest, ita semper

cavendum, ne male audiat in nobis nomen euangelii.

Porro quantum sacram eucharistiam attinet, magnopere te ob

secro, expendas apud te diligenter, num sit oportunum, quod hic scribo.

Video non solum multos privatos, sed etiam totas ecclesias totasque

regiones miserum in modum ob hoc de eucharistia dissidium affligi, '

inter se dividi, et tantum non collabi, cumque expendo, quidnam in

causa sit, ut nostra veritas bonis tantum det damni, tantum etiam cor

datos exerceat, nec paucos sane inter sincerissimos Christianos a nobis

alienet, video aliud nihil quam quod infamamur, in nostris cenis nihil

nisi Vpanem habere et vinum. Iam, qui religiose verbis domini atten

dunt, vident plane, plus dominum dedisse quam panem, cum dixit:

"Accipite, edite, hoc est corpus meum" [Matth. 26. 26]. Idemque pro

fecto confirmant illis et illa Pauli: ,,panis, quem frangimus etc. reus

erit corporis et sanguinis", et: „non diiudicans corpus domini" [1. Cor.

11. 29]. Tum omnium patrum concors de hoc mysterio loquendi mo

dus: etsi enim hi satis indicent, panem et vinum in se nihil nisi sym

bola esse, atque corpus et sanguinem Christi tantum representare,

attamen, dum spectarunt, quid in animis virtus Christi gerat, quid

‘) Mit Widmung vom 17. Juli 1530 gab Eck heraus.’ Repulsio articulorum Zwingli,

Ces. Maiestati oblato-rum, 36 Bl. in 4° (bibliographisch beschrieben bei Th. Wiedemann.'

Joh. Eck, 1865, 59). Zwingli entgegnete in der Epistola de conviciis Eccii (Bd. VI,

Nr. 167). Sie datierte vom 27. August.

6.
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vere pii sentiant, quid experiantur, ipsum Christum presentem veram

que nos carnem eius et sanguinem percipere, constanter omnes adfirmant.

Hinc autem cum multum adeo errorum secutum sit, prestaret sane loqui

purius et temperare ab angustioribus istis allegoriis, unde imperiti errandi

occasionem acceperunt. Sed ut in aliis rebus fatiendum est, ita ethic

videtur sic istam oportere Scyllam vitare, ne incidamus in pernicio

siorem Charybdim5; nempe ne preter tam multorum ex asse Chri

stianorum alienationem, et tam ixitialem [!] ecclesiae scissionem, etiam

frigidiorem quam par sit usum sacre cene reddamus, ut hodie multis

illa non solum frigide celebratur, sed etiam plane negligitur. At non

frustra hanc instituit Christus, et indubie, ubi Christi spiritus vere

obtinet, non minor erit in nostris ceremoniis fervor, quam olim fuit

Davidi et sanctis aliis in ceremoniis legis veteris. Iam Davidi quoties

arca federis ipsa dei faties, ipse dominus, ad quem ut cervus ad fontem

aquarum anhelabat, vocatur [Ps. 42. 2] l Quoties illi interesse sacris

ceremoniis idem erat atque coram ipso domino versari! Certe res ingentis

et mirifice energie est, sanctis in sacro cetu tantum Christi beneütium

nostrique redemptionem verbis et symbolis representari. Atqui si idem

in animis nostris, quod sancti illi, patiamur, idem quoque loquemur.

Paulus Corinthiis nihil nisi euangelion predicaverat, hoc est: verbis

Christi redemptionem credendam obtulerat, idque tantum significando,

quantum huius quidem ipsius erat [1. Cor. 15. 13]. Nihilominus tamen

dum spectaret, quid dominus eüecisset apud illos suo ministerio, ausus

est scribere, se illos genuisse vivam epistolam, digito dei inscripsisse,

Christo virginem despondisse [З. Cor. 3. 2f.]. Galathie Christum

ob oculos crucifixit, eosdem peperit et iterum parturivit [Gal. 4. 19] propter

fidem in Christum; non se iam, sed in se Christum vivere [Gal.

2. 20]; et nos esse carnem de carne eius, os de ossibus eius testatus est.

Christus denique cum patre mansionem apud tales6 facit [Joh. 14. 23],

sic cum divine litere loquantur et sancti tantum divine virtutis experi

antur, ut id nequeant satis exprimere, nisi ipsum Christum in se habi

tantem et se ipsi insitos, et membra eius factos glorientur. Hincque

manavit quicquid de presentia Christi in cena sancti patres locuti sunt.

Videtur plane satis cause, ut nihil illorum temere reiitiamus, sed comode

potius omnia interpretemur, atque in loco usurpemus; utcumque sane

dominus in sermone illo Ioann. 6.° [Joh. 6'. 5017] de fide in se, non de

symbolica sue manducationis, quam postea instituit, disputaverit. Nihil

tamen, et cum symbolicam institueret, aliud quam eandem in se fidem

excitare et provehere voluit, eamque in se non deum solum, sed etiam,

quo mediator noster est, hominem. Quod ipsum et Johannis 6.0 in

°) Vgl. Otto, S. 82. _— ') tales ist auf das Vorhergehende zu beziehen.

lO
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ea pericope egit, cum offensis Iudeis, quod sibi filio Ioseph (ut puta.

batur) eoque homini, qui caro est et sanguis, tantum sumeret, panem

celestem et viviñcum se vocans diceret: „ego sum panis, qui de celo

descendi; si quis ex pane edit, vivet in eternum; et panis, quem ego

dabo, caro mea est, quam dabo pro mundi vita" [Joh. 6. 50]. Carnem

illi contemnebant; carnis ergo utilitatem predicabat, adeo ut negaret,

posse vivere, qui hanc non comedisset, hoc est: non hac ut hostia, qua

redempti sumus, fretus, de patris benevolentia certo confideret. Hinc

itaque factum, ut nemo omnium patrum cene negotio ea, que dominus

apud Johannem disputavit, non admiscuerit, et cum hec tractaret,

illud quoque adhibuerit; et merito quidem. Cena siquidem ubi rite

agitur, redemptionis nostre mysterium non verbis tantum predicatur,

sed et symbolis representatur; nec auditur tantum et videtur, verum

symbolorum quoque susceptione percipi gerique significatur; immo re

ipsa in animos percipitur et geritur. Nihil itaque cena dominica divi

nius est, quo externe quidem inter Christianos geri queat. Quid

igitur mirum, quod augustius de hoc sacro verbis ecclesia semper

locuta sit, et quod nos multi boni aversentur, dum audiunt, panis tan

tum et vini convivium pro Christi cena oHerri? Omnino igitur nostri

offitii fuerit, sic inolitas circa hec superstitiones convellere, ut maiestatem

tamen eorum non imminuamus, sic ab elementis animos revocare, ut

non et ab ipso Christo contemplando deducantur, sic imposturam im

piorum in hiis sacris detegere, ut bonis tamen et piis nullam demus a

nobis ad impostores resiliendi occasionem. Prestiterit sane, aliquousque

veritati illos adducere, dum totam nondum possunt capere, quam horri

diore verborum cultu illam offerendo efficere, ut propter nostram intem

perantiam iam nihil nisi imposturas ferant audire. Id quod certe innu

meris iam usu venit; fateor id quidem potissimum deberi mendatiis

adversariorum, quibus illi persuasi sunt, nos nequaquam esse audiendos.

Optarim tamen a nobis nihil vel dici vel scribi, quo hostes suis men

datiis verisimilitudinem inducant. Hec apud me eo iam plus valent,

quod videam, quam lucrosum sibi sathan hoc nostrum dissidium fatiat.

Neque enim obscurum est, ut ille et Lutheranorum, qui certe innu

meros inter se bonos habent, authoritate nostri oppressionem querat et

' tantum non obtinuerit, quantum quidem ex iis, que geri sinit deus,

secundum que nos solum et affici et iudicare consuevimus, suspicari

licet. Id vero ut opprimamur, et si nostra causa merito pro nihilo

habeatur (quid enim glorie dei in nobis tam frigidis situm sit), non

potest tamen mihi non summe dolere, tam luculentam hinc fidei iac

turam expectari; baud enim obscure coniici potest, que sit religionis

puritas obtentum, dum videmus, apud quos sit futura rerum summa.

Vidi et audivi sathanam inter nos, qui euangelion profitemur, plane id
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moliri et agere, quod tyranni solent, qui libertatis amantiores cives a

reliquis seiungere cum primis curant, quo illis submotis his ut oscitan

tioribus libertatem facilius eripiant. Sic homines sumus, ut ubi abest

crux, adest authoritas, adest vite huius comoditas, imprudentibus nobis

inita obrepat socordia et detestabilis insolentia. An non igitur bonorum

et cordatorum civium sit, etiam ingratis se civibus adiungere, cedere

et deferre omnia, ne tyranno sua consilia procedant? Intelligis, quid

velim. Mitto iam quod ex nostro dissidio factum est, ut hic et multis

aliis in locis nulla forsan posthac ecclesia futura sit. Mitto quod nuper

fratres ex Galliis7 scripserunt, vix sperandum esse, ut unquam, quam

libet gliscat, euangelion publicum apud eos invadat, dum steterit hec

circa eucharistiam dissensio.

His itaque consideratis, ea videtur via, quam et alias ostendit

Oecolampadius3 et nupero libello expiditiorem fecit, ad concordiam

enitendum esse, nimirum ut et nos fateamur, in cena Christianis

Christum bene presentem et corpore et sanguine suos illos pascentem;

certe in medio suorum est verus deus, verus homo, quoties in ipsius

nomine convenerint. Satisque habeamus, hoc anime et fidei proprium

fecisse et negasse, naturali ratione Christum e celis devocari panique

includi. Lutherus9 in sua „Confessione“ quodam in loco scribit, etiam

si Christus sit in uno celi loco, nihilominus dici posse, eum per ver

bum et symbolum exhiberi presentem; et adducit exemplum de cristallo,

in quo nubecula uno in loco consistens, quacumque in parte lapis in

spitiatur, ita presens apparet, ac si in illa, quo inspicitur, fixa esset, ut

') Dieser Brief der Franzosen an Бисет ist nicht mehr erhalten. Bucer schrieb

am 25. August 1530 an Luther (Herminjard, 2, Nr. 305, Enders, 8, Nr. 1761): Acce

pimus nuper literas a fratribus et Galliis. qui scribunt, admodum feliciter apud se

evangelium gliscere, sed ita cursui eius obstare infelix hoc nostrum dissidium, ut.

nisi componatur, haud sperent, unquam futurum, ut Galliae evangelium publicitus

audiant. At si contingeret illud sedari, bona eis spes est brevi fore, ut Christus

publicum apud ipsos obtineat. Genau dasselbe schreibt Bucer am 27. August an den

Landgrafen (Briefwechsel Landgraf Philipps mit Bucer, herausgegeben von Mor Lens,

I, 1880, S. 25. — 8) Oecolampad stand seit 1528 mit Melanchthon in Verhandlung.

Vgl. W. Köhler.' Zwingli und Luther, I, 1924, S. 646 ff. (hier eine Kennzeichnung der

vermittelnden Stellung des Baslers Reformators) Herzog, II 229f. Der libellus ist

die Schrift.' Quid de eucharistia veteres tum Graeci, tum Latini senserint. dialogus,

in quo epistolae Philippi Melanchthonis et Ioannis Oecolampadii insertae 1530. vgl.

Nr. 1040, Anm. 3. — ') Vgl. Luthers „Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis 1528“.

Weimarer Lutherausgabe, XXVI 336. 337: „Nun hab ich wol Christallen adder edel

gestein gesehen, da ynnwendig etwa ein fiincklin adder /lamme als ym Opalo ist adder

ein wölcklin adder sonst ein bleslin ist. Und" doch dasselbige bleslin oder wölcklin

scheinat, als sey es an allen enden des steines. denn wo man den stein hin keret adder

wendet, so sihct man das bleslin, als sey es fom an ym stein, so es doch mitten

ynnen ist. . . . Wenn nu Christus auch also ym mittel aller creatur sesse gleich an

9
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quisque adspitientium demonstrata cristalli parte, quam ipse intuetur,

dicere queat: hic nubecula est. Ad hunc igitur modum cum loquatur,

manifestum est, eum nullam, quam que verbo exhibetur et fide recipitur,

Christi presentiam statuere; etsi (ut solet) ex contentione absurda multa

simul admisceat. Certe, patres si recipimus, id quod Oecolampadius

ab initio fecìtlo, fatendum est, carnem Christi et sanguinem in cena

vere et realiter esse presentia, quamquam non naturaliter, sed, ut tu

loqui soles, contemplatione fidei et, ut patres, mystice vel in mysterio.

Iam hunc modum et Ekiusu recepit, uti videbis. Philippus12 non

alium statuit quam qui hiis sententiis expressus est: Christus habitat in

vobis, ero in medio eorum; mansionem apud eum fatiemus [Joh. 14. 23].

Hinc fit, deum testor, ut non videam, quenam sit in re ipsa controversia;

tantum de vocibus, quibus mysterialis ista presentia vocet'ur, convenire

hactenus non potuit, Luthero, eo quod putat, nos omnem Christi e

cena presentiam tollere, sic loquente, ut visus sit crassam illam vulgo

que creditam presentiam affirmare. De humanitate Christi absurda

multa Lutherani scripserunt; sed hec missa faciunt, si Philippum

audient, satisque habebunt, nos Christum presentem fateri, non in

pane, non pani unitum, sed cum sacramento, in cena, nude (ut Criso

rstomus18 habet) anime, pure menti. Cum itaque hec omnia Oeco

lampadius dederit, ut omnino danda erant, nisi voluisset ferre adversum

nos testantem universam veterum ecclesiam, ac etiam presentibus qui

busque optimis pureque Christianis videri, ipsis domini et Pauli

verbis adversari, magnopere te oro, observande Zuingli, rem totam,

einem ort, wie das bleslin adder füncklin im Christall. und mir wurde ein ort der

creatum fur gestelt als das brod und wein durchs wort mir wird furgelegt, gleich wie

mir ein ort des Christals für die augen gestellet wurde. soll ich nicht sagen konnen.'

sihe. da ist Christus leib warhafftig ym brorl, gleich u'ie ich sage.' Sihe. da ist das

füncklin gleich fam an ym ствии?“

“’) Vgl. Oecolampads Schrift von 1525: De genuina verborum Christi: hoc est

corpus meum iuæta vetustissimos authores expositione liber. Über Oecolampads

Abendmahlsansicht, wie über die von Zwingli vertretene contemplatio fidei. siehe

W Köhler (Anm. 8). — ") Vgl. die in Ант. 4 erwähnte Schrift Ecke. Hier hieß es

(Schuler und Schultheß, IV 25): ,,Hic est praecipuus impietatis Zuinglianae articulus.

quo in venerando sacramento eucharistiae negat veram praesentiam corporis et san

guinis domini nostri Jesu Christi. . . . Verum est. Christum locutum esse de prae

sentia corporali, non autem de quacunque eius praesentia; non enim abnegat praesen

tiam mysterialem, sed visibilem conversationis humanae in corpore passibili. . . .

Corpus enim Christi. verum et realiter, speciebus sacramentalibus velatum, sumitur in

mysteriis. . . . Anima ergo pascitur sacramentali modo manducatione carnis Christi.

— ") Melanchthon. Zu seiner Ansicht vgl. Corpus Reformator-um. Il 315. Nr. 664.

—— ") Chrysostomus de dignitate sacerdotum, schon von Melanchthon in seinen sen

tenciae veterum aliquot scriptorum (le coena domini 1530 zitiert, ebenso von Oeco

lampad in seinem Dialogus, in quo ostenditur, quid de eucharisiia veteres ecclesiae
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ablegata interim iusta indignatione in adversarios, luci meridiane nulla

adeo causa nebulas offundentes et multa preterea agentes inhumaniter,

tecum expendas atque cogites, non tam quid optandum sit, sed quid

possit obtineri in presens. Non ignoras, quid Paulus piis ceremonia

rum sectatoribus, tantum non contra euangelium suum, concesserit, cum

alias, tum suscepta purificatione Ierosolimis exigente id Iacobo

[Act. 21.1817]. Hic certe nec in decretum illud Ierosolemitani

concilii consensisset, si non maluisset quadamtenus progredi quam sub

sistere. Dilectio sane totius legis impletio est [Röm.13. 10]. Huius

prima merito cura habetur. Iam cum localem presentiam Lutherani

non exigunt, Christum unum celi locum occupare non infitiantur,

sacramentum non nisi in usu situm agnoscunt, externa omnia absque

lide noxia es'se fatentur, denique ingenue scribunt", sacramenta nihil

quam excitare animum, omneque tidei incrementum spiritui Christi

tribuunt, ita ut clare in visitatione Saxonica Lutherus nuper scripsit “'.

Hec cum ita se habeant, digni sane videntur, si etiam nulla pre

terea causa urgeret, sique tanta offendicula, non germanos solum nihil

solicitarent, ut quedam illis ,ad servandam cum ipsis pacem condonemus,

que alioqui puriora usurpare mallemus. Dices, si quid fuerit concessum,

iactabunt victoriam, et turbabunt infirmiores apud nos, suos in errore

fortius continebunt. Primum, mi Zuingli, imperiti tantum in sacris

inexcertitati [1] hoc fatient; alios meliora docebit sarta. in domino con

cordia. Sunt namque, ne dubites, inter eos multi, et boni et graves.

Deinde licebit nostros liberius de his rebus in sacris contionibus docere,

modo scriptis paci serviatur, quamquam et his queat sic res exponi, ut

quam minimum offendiculi detur nostris. Multum autem accedat mo

menti ad cognoscendam veritatem iis, quos illi modo "’ ita sibi obnoxios

tenent, ut nostra non legant; restituta enim inter nos concordia, et

nostra sustinebunt legere. Postremo ut omnino aliquid incomodi ex

doctores tum Graeci. tum Latini senserint, und von Bucer in seinen propositiones

nouem de sacra eueharistia, die er am 25. August 1530 Luther überschickte (Enders,

8, S. 212): „Уатт ea intelligimus, 'ut abiecta omni carnali cogitatione in coelestibus

haec geri et nuda anima puraque mente cerni dicamus."

") Artikel 13 der' Confessio Augustana.' de иш sacramentorum, auf den Виест

апзріе“, bestimmte: de шт sacramentorum docent, quod sacramenta instituta sint.

non modo ut sint notae professionis inter homine:, sed ’magia ut sint signa et testi

monia voluntatis dei erga nos, ad excitandam et confirmanda/m fidem in his. qui

utuntur, proposita (J. T. Müller.l Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen

Kirche, 7. Aufl., 1890, S. 41). — ") Vgl. Unterricht der Visitatoren an die Pfarr

herren im Kurf-ürstentum Sachsen 1528 (Weimarer Lutherauagabe, Bd. 26, besonders

S. 213 f., 217.' „Es sollen auch die leui vermanet werden, das die zeichen nicht allein

den glauben zu erwecken eingesetzt sey, sondern auch uns zu lieb vermanen“, 227

(hier der Hinweis auf den heiligen Geist). — “) beinahe
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pectandum sit apud infirmiores, sicut nihil fere veneri" tam prudenter

potest, quod imperitioribus non det aliquid damni; conferatur id vasto

illi mari offendiculorum, quo modo omnis ecclesia inundatur et perditur,

sic inter nos grassante hoc dissidio, et mirabor, si non lucro, quisquis

Christo rite studet, apositurus sit, aliquot dies nos non optime audire,

alios encomia sibi canere, infirmiusculos aliquot consternari, modo dissi

dium istud pestilentissimum finem accipiat. Etenim hoc dominus dederit

intra unum et alterum mensem: mederi facillime poterit his, quos eius

modi concordia lesisse videbitur. Sic iam sentiunt quotquot audire

licuit de hac re disserentes bonos et cordatos. Sic videtur exigere

studium Christi, sic docere divine litere et apostolorum exempla. Hinc

ergo passus sum adduci me, ut cum quibusdam ecclesiastis, dein et cum

Philippo, de hac inter nos restituenda concordia agerem. Is. cum satis

comodum se exhibuisset ac invitasset, ut Luthero de eadem re scri

berem", effecit, ut et Luthero et tibi meam in his sententiam aperien

dam duxerim. Papistarum forsan improbitas reddit illos nobis mitiores.

Tu in meliorem partem omnia accipias; a veritate, quam professus sum

propitio Christo, nunquam defitiam. Constanter quoque agam libere

que id, quod res est, confitebor. Hoc solum in presenti negotio efficere

cupio, ut nos invicem rectius accipiamus, et alter in gratiam alteri quas

dam loquendi formulas missas fatiat, quasdam usurpet, quo tamen citra

pietatis iacturam mitti et usurpari possint. Provide, oro te per Chri

stum, in responsione Eccii, presentem esse et edi in mysterio Chri

stum ”’. tuum quoque ficias, pugnareque cum tua sententia neges. Nam

revera naturalem tantum tu Christi presentiam oppugnasti. De his

hactenus").

[Überschrift von anderer Hand,] Butzer Ulricho Zuinglio.

”) venari ist hier passiv gebraucht, wie bei Priscian VIII 20: erjagt werden.

Besser ist wohl sanari zu lesen. — 1') Бисет schrieb an Luther am 25. August

(Enders, 8, Nr. 1761). - ") Zwingli schrieb in seiner Antwort an Eck (Anm. 4)

u. a.: Et nos nunquam negavimus corpus Christi sacramentaliter ac in mysterio esse

in coena, quum propter fidei contemplationem tum propter symboli, ut discimus, totam

actionem (Seh. u. Sch., IV 33). At in his omnibus an non eaeramentatiter et fidei

contemplatione corpus Christi praesens esse, ut semper discimus, summa totius rei est?

(ebenda 39). — ") Die Datierung fehlt, ist aber unschwer zu bestimmen: wm den

25. August, vermutlich an diesem Tage selbst, gleichzeitig mil dem Briefe an Luther.

Vgl. die Anmerkungen. Zwingti antwortete am 31. August (Nr. 1085) ; Egli (Analecta,

1 46) datierte: August.
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Alarmes Peregrinus‘ an Zwingli.

Frutigen, 27. August 1530. .

tßnab nnb frib von got bem vatter burch uníeren heren jhefum.

€riftelicher, iunber lieber gebieterl

Hit allein von alter, wiewol fleiner funtfchaftg, iunber götlidys yfers

wegen bin ich geuríachet, bir 5e íchriben. So ich nu mol шеф, bas bes [li

götlich wort, íofer bas truilich gehanblet, allwegen nit allein wiberíprochen,

ja verfolgt wirt unb ein crütë uff bem ruggen tregt, ift banocht ben firs

geietëtcn unb xm'íchteren3 truilichen ergernus by ben fleinen 5ů oerhieten,

ein ufiechen 5e han, íollich 5ft firfomen* ober abgelönenñ, nit allein in

notwenbigen fachen, bas heil antreffenbe, ouch, nach gftalt, in brůchen

ober ceremonien, fo boch bie íchwachen von uns angenemen gebotten burch

Daulum und vilmals bieíelbigen höcher íchetgen weber6 bie houpb

articfel; wie lang aber ober vil bie ichwachen von uns gebulbet ober

gefchonet folien werben, тет yeglicher bes morts verftenbiger. Uff

follichs bin ich geuríacht, bir als bem oberften bifchoff7 ¿ú áůrch, ja

ufr' ben als von got hochbegabten uníer aller ougen íechenb, 3e Íchriben,

als bir nillicht wyfíenb, wie ich an einem bapferens ort unb gebiet von

minen gnäbigen herren von Bernn im mort firgeíetët9 bin _ Ieiber ип:

geíchidt _ ba ich nit allein von ben anftößernn, als wallis, llnberf

walben, Sanen unb anbernn, täglichen fampf erwarten unb von fremben,

Zürich. Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande. S. 332` 333. Siegelspur.

Abdrw'k.' Sch. и. Sch. VIII 501_503.

1) Vgl. Nr. 581, Anm. 1 und Nr. 723, Anm. 1. Er war seit November 1528 in

Frutigen, einer, wie die Akten und auch die Berner Briefe an Zwingli beweisen, schr

schwierigen Stelle (Steek und Tobler, Nr. 2013). _ ’) Bekanntschaft _ ') Wächter,

Übersetzung des griechischen èniononoç, wird von Zwingli gern der Pfarrer genannt.

Vgl. z. B. I 231, 1115. IV 150, 382. _ ‘) zuvorsukommen, zu verhindern _ ‘) ab

zulehnen, zu verbieten _ ‘) als _ 7) „oberster bischofw ist hier во viel wie oberster

Pfarrer, lateinisch antistes. wie Zwingli auch anderweitig bezeichnet wird. Vgl.

Zwininana, III 194, 284, 350. _ °) wichtig. ansehnlich _ °) vorgesetzt, als Pfarrer

an die Spitze gestellt. Vgl. Anm. 1.

10
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lo allgit von unb gen Buben10 farenb, am allermeiften fchabens unber

minen fchäflinen enpfach von ben wolfen, bie in bas lanb wanblenb mit

item gwirb unb fouímaníchaft, nemlich bie metëger. hat üch begeben

íontag nach ЗасоЬі veríchinen“, bas us ůmer ftat ¢§ůrìch Zlîelcher",

metëger, unb ñn tun îubwig gen Stutingen {отец, by gůtten gíellen im

wirtshuß von bem yegìgen hanbel gerebt unb an bie ceremonien fon“,

ber frrtagen unb bes bettenlûtens halb, wöllchs unter herren burch ein

criftelich götlich manbat“ allethalb abgeftölt hanb, bas fich lnelcher

fremb hat Iaffen bebuncfen unb gerebt, er unb fm fun, wie man ee @úrich

noch morgens unb abends bas Ave Maria lúte, bar5ů all l’,noelfboten

unb etlich unter stomen tag fyrenlf' wie von alter har. mit berglichen

worten fenb ber uníernn etlich noch fletngloubigen hart bewegt worden,

mit ungíchìcften worten mich hinberrebt, wie ich íollich ceremonie fchelte,

unb aber ber §wingle, uníer aller houpt, ly noch fir gůt 1mb gerecht

habe zc., mit vil worten. 3ft ein gmein hefftig gfchrey unb gmürbel16

wiber mich worben, ein gmeiu argument ber bößmilligen: ум; fechen wir,

bas ber nui17 gloub nit gerecht ift; {у ienb nit eins; ber ein íchiltet, bas

ber anber fir gůt haltet zc. llnb wìemol ich bite alles offenlich ver=

íprochen18 han, nemlich bas on follichen bingen nůt gelegen, íunber ge=

4 üwer ] über

lo) Baden ist ofenbar hier als eine Art katholieehes Hauptquartier gedacht. Eine

Tagsatzung fand damals dort nicht statt. Zürich hatte Anfang 1529 die Badenfahrten

verboten (Ballinger, Il 33f.). — Ц) 3L Juli. —— ”) Melchior Metzger begegnet wiederholt

in den Akten. So warf, Okt. 1523. der Metzger Hans Klunz dem Melchior Metzger vor,

er „wäre nit glöubig und ein rechter krist und sin husfrow möchte in doch nicht bekerena

(Aktenaammlung Nr. 437). Es wird weiter von ihm berichtet. daß er, um Sl. Gallen

Tag zu Sumiawald, als zwei Gesellen, „so denen dingen nit abhold wären“, am Wirte

haus vorbeigingen, gesprochen.' „er geeäche denen zweien an, daß sie ouch luthersch,

und zu Zürich wären ouch nu sölich kutzenliit lutherse “. Vgl. auch das Folgende

(ebenda, Nr. 587). Frühjahr 1532 wurde ihm die Äußerung vorgeworfen, man werde

bis Pfingsten in Zürich Messe haben (ebenda. Nr. 1831). Er war Mitglied des Rates

und im Februar 1533 auch Ratsverordneter (ebenda. Nr. 587, 1928). Sein Sohn Lud

wig begegnet in den Akten nicht. — ") gekommen - ") Gemeint ist das Mandat

vom 4. November 1529.- „uf solliche so haben wir das litten des ave Maria, so bißhar

morgend8 und abends beschechen, ergernuß ze vermindern abgestellt“ (Steek u. Tobler,

Nr. 25.95, woselbst der ganze Wortlaut des Mandates). —— “) Die Aussagen des Mel

chior Metzger sind sachlich richtig. Vgl. zum Ave Maria Aktensammlung Nr. 382.

Die Ratsuerordnung vom 28. März 1526 (Aktensammlung Nr. 946) bestimmte. daß

neben Weihnachten, Charfreitag und Himmelfahrt noch der Stephanlstag` Allerheiligen,

Lichtmeß, Mariae Verkündigung, Mariae Himmelfahrt, das Feet der zwölf Apostel

und die Tage Johannes des Täuf'ers, der Maria Magdalena und der Stadtheiligen

Feliul und Regula gefeiert werden sollten. Vgl. Staehelin, и 64, woselbet auch der

Brief dee Marcus Peregrinus verwertet ist. Zwinglis unmittelbare Meinung siehe

Bd. II, S. 247.  ") Gemurmel, Murren (Id. IV 387). — 1"') neue —— ”) wider

sprachen, widerredet
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brucht ober unberlaffen ben rechtgloubigen glich nnb bie von @úrich fo

wol erbuwenl”, bas fy gang fein mangel in follichem habenb, will alles

_ nit befchieffengo, funber ich han gerebt offelich, fovil miglich wöll ich

gen @úrich fchriben, mich erfonneng’ und flis anferen, bas by uns

glichförmig gehanblet werbe. hat melchers fun mit minen unberthanen

gewettet, er wöll in giiij tagen brief unb figel von çßürch bringen, bas

bie gebuchte ceremonie noch gebrucht unb von dem merteil fir gůt unb

grecht gehalten werbenb; giltet ein fleib. Dor bemfelbigen ift ouch ein

metëger by uns gfm von тым“, hat eber berglichen gerebt von

äûrch unb Bernn, bas wir nit glich fyenb. lInb uff ben gig. tag (Dugftens

ift ein metggerfnecht von Buben, heiffet hans23 unb fm meifter 3erof

nimus, gen Stintingen fon; ift frytag gfin; bin ich von erenlüten ge=

laben gum nachtmal; ift gebachter metëget by uns gefeffen; hat gebachter

metëger vor unb nach bem nachtmal bie von Öûrich heftig gfchmigt [?]

unber anberem, wie fy 5ů nachteil gmeiner @ybgnofchaft ein frieg

wöllenb anfachen von etwas foftens wegen zc. Doch geletgft ouch uff bas

tomen, wie die @ürcher noch all gij botten tag unb etlich unfer frowen

tag fyrenb, all tag bas Ave Maria lütenb, mit fcheltworten, wie obftat,

bas unfer fach nit möge bftan; bann wir fyenb felbs nit eins. 3ft fo

vil gerebt, bas ich fagt: meeger, bu folt wyffen, bas ich follichs minen

herren von Bernn unb gen ëůrch fchriben wil. Sprach er: fchribenb, wa

ir hin wôllenb; was ich han gerebt, bas ift war zc. Das fchriben ich

bir nit gů nachteil beren an5eigten perfonen, funber von bes hanbels

wegen, alfo bas nach minem Heinen verftanb wol wer 5e achten, bas in

follichen offenbaren cereinonien, bie bishar fir gros unb lnotwenbig ge»

halten unb by ben fleinglöubigen noch ein unberfcheib hanb, ein anfechen

befchech“ unb gliçhe form by uns nachpuren gehalten wurbe. Solt aber,

getrůier batter, hie nit gebenden, bas mich fôllichs gefchreys beburen noch

bewege; ich weyß, bas bis 5ů enb ber welt bifer hanbel follichs uff im

tregt; aber us forg, flis unb ernft, fo id) mit paulo yeberman nach

gftalt der sach 5e hilff wölte fon, fchriben ich. Das gotswort ift by uns

im fchwancf25; aber vil ungeftieme anftöß fallenb 512i“, in benen ich unbe:

wylen gar fchier unbergang. wirb mit petto27 bishar allwegen ernört.

14 gschmitzt ist nicht sicher zu lesen, es ist über-geschrieben über dem ge

strùrhenem geschulten [руд. folgende Seite, Zeile 17/ - 24 verstand iibergeschrieben

- in übergeschrieben über gestrichenem ich — 30 из übergesohrieben

l’) innerlich gestärkt —— '“) glücken, Erfolg haben — ") erkundigen — ”) Wohl

Münster im Jura. _ ") Nicht näher bekannt. ebenso der Meister Hieronymus. -

u) etwas vorgekehrt - ") Schwung — ") (zufällig) sich ereignen — ") Petrus hier

offenbar im Gegensatz zu dem unmittelbar vorher erwähnten Paulus als Vertreter des

Katholizismus.
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:Sch bin ouch von vil miner umbfäßen ber prebicanten gebetten, bir obs

gebuchten hunbel un5e5eigen; wun melcher, metëger, unb fin fun hunb

im llbelboben” wort gebrucht wie by mir. hat wol Znelcher,

megger, fm bochterman 5ů mir geíchicft unb bericht, wie er hab ver

nomen, ich hab gerebt, ich wöll im fm bingle machen”, bus ich bas böft30

thů zc. Бут ich im frûntlich gefchriben, bus aller unwil minethulb ub

íyge, funber min meinung, bus bie mir befolchnen nit 5ů vil von im

fagenb; man ich ferm in unb halt in fir ein wurhuften man; wu er

aber etwas hette gerebt, bus fich nit wurb ñnben, fo wölt ich im fm

bingle wol machen, unb íy föllenb finer worten, noch bero von Öürich

nüt achten, iunber Iofeni“, wus unfer criítelich obernn von Bernn

firnemenb 1c.

311 fumma íug ich, bas noch nie fein íollich unrůb'” in uníerm Iunb

mir geegnet ift, als Yeh us gebuchten reben erwachfen ift. Ваз folch ift

gung entíegt; nit weiß ich, was f? mit iunbernn perfonen gerebt hanb.

@tlich fuchenb un, offetlich wiber mich unb ein oberfeit 5e reben unb

fchmitgenss; bas mich herçlich befimert und-ich tug unb nacht trachten,

follidyen götlicher шуй 31°1 begegnen unb ubftellen. @ott wöll uns leitten

all nach ñnem ullerböften34 willen, 2Imen.

Bittenb got fir unfer metropolitunfilchen Bernn unb all uníer

gmeinb; wan wir noch vil ful” holtë, bôß ftein unb unfruchtbur böm36

hanb. :Sch wölte gern, bas melchers fun fein brief, fin gwet 5ů be:

fteten, brechte in unfer lanb, unb das si ben foften erfpurten; wan wa

er brief unb ñgel bringt, ío wirt er mir unb minen nuchburen ein große

unrůb unftaten unb bas gmein argument befteten: <§ürich hat ben nüien

glouben in ber @ybgnoíchuft von erft ungenomen, unb ber ¿mingle

ift ber aller gelerteft, von bem all pfuffen lernenb; aber íy hultenb fyren

ben helgen unb Ave Maria lüten й: gůt unb grecht; was tribenb bun

uníer pfuffen к.? IDiewol ich weyß, wie melcher gfchicft ift in bifem

hunbel, ift min meinung nit, bus bie rechtgferget$7 werbenb; wan

melcher hat ein groffen namen by uns; wurbe mir 5ů nachteil bienen;

uber das fo vil miglich iollicher brief nit hat fome, wie ob ftut, unb

gebuchte ceremonien abgeítelt werden; wan uníer herren von Bernn all

ire manbaten, orbnungen unb reformacion by euch ubgenomen“, allein

15 ich übergeschrieben

") Über die Verhältnisse in Adelboden vgl. den interessanten Brief des dortigen

Pfarren RoLand vom Dezember 1529 bei Steck und Tobler, Nr. 2689. _ ") seine

Sache besorgen = den Meister zeigen _ "’) das Beste, das Möglichste _ ") hören

_ ”) Unruhe _ ") schmutzen, beschimpfen (Id. IX 1040) _ ") allerbesten _

") fautes _ ") Bäume _ ") die Sache erledigt werde (Id. I 1010) _ ") Man vgl. die

Briefe von und an Zivinglí unmittelbar vor und nach der Berner Disputation 1528.
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in angognen 5weyen ftuden euch vorgelüffen, òar5ů {у сгіііеНф bewegt

worden und die gang abgeítelt banò.

Dil miner nadyburen nnb brůòetn winídyenb òir unb biner fìlcben bie

gnaò urlò Ыб gottes, бс!) biemit bit unbertäniflid) befeldyenbe.

@eben 5ů jtutingen am удой. tag (Dugftens im щ. jar.

. Marcus Peregrinus, speculator Frutingen.

Egregio viro Huldricho Zwinglio,

speculatori Thuricensz'um vigilantissimo.

.__-.__

___...—

„___-

‚__
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Zwingli an Landgraf Philipp von Hessen.

(Zün'ch), зо. August 1530.

@nab unb friò von gott bevor.

Das [der Landgraf von Hessen] ‘ beimgeritten, bab id) bie uríacb

noch nit verftanòen. wie uwer gnaden mol 5e wüísen, ift [Zürich]

gůtwillig, imm banòel geweten, aber [Bern]2 hat ftd) allein ber offenen

hanòlung ver5ityen 5, aber fuit in aller trüm verbeiísen tan, nútëib 5e unber=

[ais-en. llber nad) bem batt [Basel]4 ond) anheben binden, бахать bas

ÀMarburg, Staatsarchiv.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 4S? f.

1) Vgl. zu den eingeklammerten Worten die Chilfrentafel mn Schluß von Band

X u. XI. Philipp von Hessen verließ am 6. August abends S Uhr heimlich Augsburg.

Man wird vielleicht einen, _jetzt verlorenen Brief des Landgrafen an ihn annehmen müssen,

worauf schon Nr. 1068, Anm. 17 hingewiesen wurde. Der Landgraf dürfte Zwingli,

falls dieser nicht auf den ihm durch Bucer vermittelten Nachrichten fußt (Nr. 1073), nur

Andeutungen gemacht haben, da dieser „die ursach noch nit verstanden“, Melanchthon

schrieb am 6. August an Luther (Enders, 8, Nr. 1745): Landgravius valde moderate

se gerit, mihi etiam aperte dixit, se pacis retinendae causa etiam duriores conditiones

accepturum esse, quascunque sine contumelia evangelii posait accipere; die Worte dienten .

aber nur dazu, sein Vorhaben zu verbergen. -— 2) Es handelt sich um die Burgrechts

verhandlungen. Vgl. Nr. 1067, Anm. 11. — ') verzichtet -- ‘) Der Rat von Basel hatte

am 13. Juli an den Rat von Straßburg eine Kopie der Antwort geschickt, welche Bern

betreffs des hessischen Burgreehts gegeben hatte. Obwohl nun Bern wider Erwarten auf

seiner abschlägigen Antwort beharre, so wolle es Basel doch ansehen, daß es „dem wort

und leer gottes, so wir zu allen teilen, gott hab lob, richlich angnomen und uns keinswegs

darvon tringcn ze lassen fürnemig“ förderlich sei, wenn Straßburg, Zürich und Basel

mit dem Landgrafen das Bündnis eingingen, wie das auf dem letzten Bürgertag

abgeredet vund angenommen worden sei. Straßburg möge darüber seine Ansicht mit

teilen, damit man darüber weiter an Zürich berichten könne (Politische Cor-respondens

der Stadt Straßburg, I 471). Straßburg antwortete darauf am 18. Juli.' man habe

die Absicht. auch ohne Bern den hessischen Verstand einzugehen, doch nur mit Vor

wissen der Schöffen. Bevor man indes weiter verhandle. halte man es für nötig, daß

dem Landgrafen von den Straßburger Gesandten in Augsburg über den bisherigen

Gang der Dinge Mitteilung gemacht und er gefragt werde, ob er auch unter den ver

änderten Umständen zum Abschluß bereit sei. Basel möge dies an Zürich melden
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bie ba nibenf’ gefdyriben battent), man íöIte ВШ íton 6, welches bod) by uns

1 uns ] üns .

und es veranlassen, Bern von der Absicht der übrigen Bürgerstädte Nachricht zu

geben. Die Antworten, welche Basel erhalte, möge es an Straßburg übermitteln. damit

man den Landgrafen noch vor Schluß des Reichstages hiervon in Kenntnis setzen könne

(ebenda, 475). Zürich schrieb an den Rat von Straßburg am 30. Juli, bezeugte seine

Kenntnisnahme von dem Schreiben Straßburgs an Basel und drängte zum Bündnis,

auch ohne Bern. Straßburg möge deshalb, da der Handel ohnedies schon über Gebühr

in die Länge gezogen sei, die Sache von seinen Schöffen annehmen lassen und dann

den Straßburger Gesandten in Augsburg darüber Nachricht geben, damit diese mit

dem Landgrafen. über den Abschluß verhandelten. Werde dann letzterer damit ein

verstanden sein, so solle er schleunigst einen Tag ansetzen, auf welchem der Handel

endlich beschlossen und verbrieft werde (ebenda, 478). Von Zürich aus (von Zwingli?)

war kurz vorher in gleichem Sinne an die Straßburger Gesandten Jakob Sturm und

Mathis Pfarrer in Augsburg geschrieben worden: denn diese meldeten am 1. August

an die Dreizehn (ebenda. 479).' „wir haben gesterigs tags ein brieve von Zürich ent

pfangen, dorin uns ein gut frund geschrieben.' nachdem die von Bern den verstand

mit dem landgraven inzugen abgeschlagen. seien sin hern von Zürich willens, uf den

30. jutii die zweihundert zu versamlen und inen fureuhalten, das si fur gut ansehe,

nit destminder solichen verstand on die von Bern anzunemmen und daunder irs rats

zu begeren. Dweit wir nun besorgt, das solich handlung kai. mt. zum hochsten zu

ungnaden und dermaßen bewegen möcht, domit ir mt. etwas gegen dem landgrav-en

siner person halb beschwerlich mochte furnämen, haben wir im besten nit underlossen

mögen, solichs dem landgraven anzuzeigen, siner g. gemüt hierunder su vernämen,

solichs euch unsern hern zuvor und ehe ir dasselb euch für die schöffel brachten. zu

verstendigen. Haben doruf solich der von Zurich furhaben bemeltem unserm g. hern

landgraven anzeigt; der 'hat uns sovil zu verston geben. das er wot liden möge. in

auch in alwege fur gut ansehe, mit der sachen ruwig zu sein und stilte zu stone bis

zu endung diß gegenwurtigen richstags, us ursachen dweil die sach nit mer eile. und

nit versehenlich, das einicher gwalt oder hörzug vor dem winter und künftigem früg

ling furgenommen werde". Basel schrieb am 3. August an Straßburg (ebenda, 480),

da Zürich laut des Schreibens an Straßburg vom 30. Juli das Bündnis auch ohne

Bern abschließen wolle, „so achten wir, sover uch den ouch dermaß anzenemen gelegen.

es werd bi unsern gmeinden glicher gstalt kein span haben”. Der Rat von Straßburg

möge das an seine Schöffen bringen und deren Entschluß an Basel mitteilen. Auch

auf der Zürcher Tagsatzung vom 21. Juli wurde die Angelegenheit besprochen (Eidgen.

Absch., IV 1b, S. 705 ff). Es wurde bestimmt, trotz der Absage Barns bei dem

Bündnis zu bleiben. Am 30. Juli beschlossen in der Tat die Zürcher Räte in diesem

Sinne, d. h. sie nahmen „den letst gestellten hessischen verstand mit iren cristenlichen

mitburgern von Basel und Straßburg mit gemeinem einhelligem meren“ an (ebenda,

711) und machten Basel davon Mitteilung. Wenn Basel dazu auch geneigt sei, so

möge es dies den christlichen Mitbürgern von Straßburg ohne Aufschub melden, damit

sie es dem Landgrafen nach Augsburg berichten können, und er, so es ihm gefalle,

einen nahen Tag für den Abschluß bestimmen möge; denn diesseils werde es keine

Säumnis oder Irrung mehr geben, da man es hiemit zugesagt haben wolle (ebenda).

Vgl. auch H. Escher: Die Glaubensparteien usw., S. 158 ff.

‘71Die da unten (Id. IV 670). Gemeint sind die Straßburger, für die der Land

graf kein geheimes Sigtum vorgesehen hatte. Vgl. Nr. 1067. Anm. 13. Über die vor

sichtige Politik Straßburgs siehe Anm. 4. — °) sich neutral verhalten



1084. 1530 97

7 20

5e ipat fam, òann bie fach was fchon hinüber?, nod)s io vermeint

[Basel]“, bie ba niòenf’ Íyginò villicht burch [den Landgrafen von

Hessen]l aIío bericht, bas es imm gebiennt íYe ítill 5e fton ober villicht

bie hanblung geruwen ober us vorcht bes [Kaisers] *' unberfton für gůt

anneme. Hun òuncft mich, bas gar nútäiò 5e fürchten {уе, bann warlid),

warlich, Iasst ber [Kaiser] bie Еще! ап, іу wirt imm 5e vert Iouffen.

Ötetumb ift min òemůtig bitt, [der Landgraf von Hessenj' welle

mich berichten, was boch bie fachen fyginb.

„Don gottes fürftchtigheyt” hab ich uwer furstlichen gnaòen in fatin

gefchribenw, unò bas offentlich, bann es ift etwas in bifem ftud von uilen

nit `„umm ernftlìchoften betrachtet ”; hierumb hatt es mich für gůt angefehen

offennlich fchryben.

was mit 5e wüisen 5imte von [Herzog Ulrich von Württemberg]

unò von Zîaffom12 möcht ich wol Iyòen, fo vert es uwer gnaden nit beg

íchmerlich, angeigt muròe. @ott bemar úch gů allem gůten. 21mm.

(ßeben 5e etc. 50. tags Zlugnxfti.13 15.50.

llwer fur-etlichen gnaben

21115yt williget

[Zwingli.j

lluer gnad finbt ben, ber bie brief hinab fertigot, 8. tag 5e Stancb

furt, ift ein buchtruder“ etcс.

Бет burchlauchtìgen fúrften nnb herren philippen,

Ianògraven 3u @effen etc. 5u eignet' hanb fürberlìch.

") Zürich hatte ja am 30. Juli das Burgrecht mit Hessen, Straßburg, Basel auch

ohne Bern beschlossen (s. Anm. 4). _ s) Dennoch. Zur Stellung Basels siehe Anm. 4 und

Striekler, II, Nr. 1478 u. 1528. — °) Daß die Furcht vor Karl V bei der Verschleppung

mitspielte, zeigen die in Anm. 4 mitgeteilten Straßburger Äußerungen. -' Zwingli

drängt, wie aus dem Briefe deutlich hervorgeht, zu rasehem Abschluß des Bündnisses. —

l°) Zwinglis Schrift „ad illustrissimum Cattorum principem Philippum sermonis De

providentia dei anamnema”. Vgl. Bd. Vl, Nr. 166. Sie erschien am 20. August 1530

bei Froschauer in Zürich unf] war die Überarbeitung der in Marburg gehaltenen Predigt.

Vgl. Zieinglis Widmung an den Landgrafen. — n) erwogen — ") Heinrich von Nassau.

Jakob Sturm und Mathis Pfarrer berichteten am 13. August an den Straßburger Rat,

sie hofften, daß der Streit zivischen dem Landgrafen und Graf Heinrich von Nassau

durch einen von den Bischöfen von Augsburg und dem Pfalzgrafen Friedrich abgeredeten

Vertrag beigelegt werde. Der Graf von Nassau sei auf dato verritten. Es handelt sich

um die Katzenelnbogische Erbfolge. Vgl. W. Köhler.' Der Katzenelnbogische Erbfolgestreit

im Rahmen der allgemeinen Reformationsgesehiehte @Mitteilungen des oberhessischen

Geschichtsvereins, N. F. 11, 1902). — 1’) Der Brief ist bei Sch. u. Sch. und darnach

auch bei Lenz (Zeitschrift für Kirchengeschichte` IV 36171) auf den. 3. August datiert.

Das erklärt sich aus Zwinglis Schreibart 3°. Der Inhalt (siehe die Anm), weist aber

auf den 30. August. Nr. 1100 schreibt Zwingli entsprechend 2° was (siehe die Anm.)

nur als 20 gelesen werden kann. Auch die Jahreszahl /15]30 schreibt er 3°. - u) Ohri

stoph Froschauer __ _ __ _

Zwing'lj` Werke. Xl. (итить Briefe. V.) 7
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Zwingli an (Wolfgang) Capito.

Zürich, 31. August 1530.

Gratiam et pacem a domino.

‹— Audio te salvum rediissc', diis gratia. Que Philippua2 Auguste,

cum Bucero tandem sese exhibuit, concesserit, ex ipso arbitror Bucero

intellexisti. Id si dudum fecissent, iam constaret concordia, et. non esset

Straßburg, Thomasarchiv.' Faciculus 21, 1—2, Epistolae Capitonis et ad eum.

Über dem Briefe hat K. Huberl angemerkt.' Zuinglii autographum 2. — Eine Kopie

vom 16. Jahrhundert ebendorl in` Varia ecoles., XVI, fol. 338.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 503. Vgl. Erickson in der Theologischen Zeitschrift

aus der Schweiz, 1886, S. 113.

` l) Capito war seit Mitte August wieder in Straßburg (Baum: Capito und Butzcr,

S. 472). — ') Melanchthon. Die Straßburger Gesandten Jakob Sturm und Mathis

Pfarrer berichteten ani-24. August (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg,

I 488).' „si [die Lutheraner/ haben sich doch zuletst in gesprech mit dem Bucero be

geben, der inen sin glauben des sacraments halb angezeigt und mittel der einigkeit,

welche Philippo Melanchthon nit туз/дит,- sind also in willen, die in geschrift zu

slò'llen, wie schon uf heut beschehen, die dem Luther und nachmoln Zwinglio ги

.:uschicken und mit zuschriben, ob gott der her gnod erleihen wolte, sich zu vergleichen”.

Diese Vergleichsarti/ccl wurden am 25. August an Luther geschickt (Enders, 8, Nr. 1761

- hier die Artikel Bucers ——, und Corpus Reformatorum, Il, Nr. 798, woselbst die

Artikel Melanchthons). Bei Zwinglis Wiedergabe der Artikel oben im Brie/'e mun

man das fere concessit unterstreichen. Zwingli hat die Artikel selbst noch nicht in

Händen. Aber Capito war unterwegs, sie ihm zu bringen. Vgl. die Dreizehn an

Jakob Sturm und Mathis Pfarrer, 1530, August 28. (Politische Corresponden: der

Stadt Straßburg, I 490).“ „W'ir haben anhewt den geheimen rathen zu Basel bei doctor

Capitan, den wir ouch deshalb in sonderheit abgefertigt, geschrieben, bim Oecolam

podio und andern den iren dorob zu sein, das sie sich so vil moglich harunder be»

arbeiten und darin richten, domit wir mit den Sachsischen der Spaltung des sacra

ments halb zu vergleichung komen mogen und das desto fruchtparer gehandelt werde,

ernantcm Capitoni bevel geben sich furter zum Zwinglio zu thun und

im, was zwischen Philippo und Винта gehandelt, mündlichen zu be

richten, иш? wesz sie sich entsliessen, uch ufa furderlichst gen Augspurg zu schribcn,

guter hoffnung, es werde allee zu gutem und einig/:eil gelangen.“ '
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cesaris metus passim tantus apud vos, hoc est: reliquas imperii urbes.

Scio епіш, qua. ConstantinA vos fulti stetis. Ego ad Bucerum rescribos

satis longa epistola, qua ists lege recepturuxn concordiam promitto, si

ad hunc modum utrìnque contiteamur: Christum in coena vere adesse,

non in pane, non unitum pani, non naturaliter aut corporaliter, sed nude,

divine ac pure menti, lidei contemplatione et sacramentaliter. Нес enim

fere concessit Philippus.

Ad Ecoii vesanos clamores epistolam dedi responsoriam ad prin

cipes4, qui in comitiis sunt. Eam videbis, excusa enim est; nescio, an

Christophorus'5 secum vehat.

Utinam aliquis deus dirò штат]; adpareat, qui Lutero pacem

infulminetl

Cupìo scire, quales Argentorati sitis. Nos per dei gratiam satis

{іх-ті sumus. Catabaptistç novam illam prçfecturam Argoiç“, que

postremo ad euangelium concessit, suis clamoribus infestant adeo, ut,

ni compescantur, motus inde aliquis metuendus sit. Sed dominus ists

quoque curabit. _

Vale et salvos iube fratres omnes, prgsertim Hedionem".

Tiguri ultima Augustì 1530.

Hutdrz'cus Zuinglius,

tuus.

Capitoni, domino ас fratri suo charissimo.

') Das ist geschehen durch den Brief Nr. 1090. Zwingtz' wußte, als er die oben

stehenden Worte schrieb, noch nicht, daß Capito ihn besuchen würde. _ ‘) Zwinglis

Schrift.’ ad illustrissimos Germaniae principes Augustae congregatoe de convitiis Ecoii

epistola Huldrici Zuinglii, datierend vom 27. August. Vgl. Bd. Vl, Nr. 167. _

°) Froschauer _ ') Gemeint ist Bremgarten, das 1529 die Reformation angenommen

hatte. Die Bedeutung der Таи/"ег hier verrät die Notti~ in Bullingers Diarium (ed.

Egli, S. 19).' Anno do'rnini 1531 in [anuario contendi publica (lisputatione in prae

aentia totius ewiesiae contra Anabaptistas de iure censuum neseio quid nornicantes. _

’) Caspar Hertie, vgll Nr. 98, Anm. 1, Zwinglis Reisegefdhrte in Marburg 1529.

7l
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Erasmus Ritter' ((m Zwingli?)

(Беда/Пишет, etwa Ende August?) 1530.

Gratia et pax a deo per Iesum.

Dum idoneus et fidus michi oblatus est nunctius, videlicet Vitusie

noster, visum est michi, monimentum quoddam articulorum ad te

mittere, quibus Benedictums aggrediantur nunctii ad nos venturi.

1. Articulus sacramenti, quem nunc publice (post fraternam ad

monicionem fratrum, qui apud в. Gallum sunt!, deinde post publicam

disputationem Berneb) tueri conatur in hunc usque diem.

Anno 1528 dominica vocem Iocunditatis6 omnes, qui „est“ pro

,,significat" interpretantur, Wiclephistas7 vocavit atque verbo simpli

citer credendum adhortatus est.

9 significat ] significant

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, р. 32211. Ohne Unterschrift. Handschrift des

Erasmus Ritter. Siegel fehlt (wohl Beilage zu einem Briefe?).

Abdruck.“ Sch. u. Seh. VIII 496f.

’) Vgl. Nr. 567, Anm. 1 und Nr. 684, Anm. 1. -— ') Jedenfalls ein Glied der

in Sr'ha/fhausen schon vor der Reformation verbürgerten Familie Vit oder Veith. Es

kann in Betracht kommen Thomas Veith. Sohn des Martin Veith, geboren wahrschein

lich bald nach 1500, später Obervogt. Zunftmeistcr usw., gestorben 1573, Vater einer

zahlreichen Familie, oder auch sein Bruder Paulus Veith, etwas jünger, Oberbaumeister

und Klostervogt (gefällige Auskunft von Herrn Pfarrer D. Jak. Wipf in Schaffhausen

Buchtalen). — ') Benedikt Burgauer, vgl. Nr. 375, Anm. 1. Die Worte im Briefe.'

quibus Benedictum aggrediuntur nunctii ad nos venturi beziehen sich auf das Eingreifen

der Burgrechtsstddte in den Handel mit Erasmus Ritter. Das monimentum articulorum

ist offenbar darauf berechnet, die in Schaffhausen erwarteten Boten gegen Burgum-r

zu beeinflussen. — ‘) Über Burgauers Abendmahlskontroverse in St. Gallen vgl.

E. Egli: Analecta reformatoria, I 66. W. Köhler.' Zwingli und Luther, Ihr Streit um

das Abendmahl, I, 1924, S. 514f. - ‘) Über Burgauers Auftreten auf der Berner

Disputation vgl. W. Köhler, a. a. 0. S. 582/7". — e) 17. Mai — ') WikIe/ìlen war,

da der Engländer ïVielif als Stütze der Schweizer gall und von ihnen als solcher be

ansprucht wurde, in den gegnerischen (lutherischen) Kreisen eine Bezeichnung der

Zwinglianer. Vgl. W. Kühler, a. a. О. S. 619.

Ш
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Dominica Trinitatis8 eodem anno idem de sacramento atque ad

confirmandum suum errorem abusus est ad Hebreos 11. [Hebr. 11. Uf.]

Pauli dicto de fide.

Dominica 3. post Pentecosten9 eodem anno clamavit: „Hoc est, hoc

est"; oportet, ut verba sic maneant. Non dixit Christus: „hoc signi

ficat“, sed: „hoc est", multis et inauditis calumniis nos incusans, nos

deum velle mendacem facere.

Eandem sententiam etiam nunc 1530 anno in die Pentecosten [l]").

2. Anno 1529 in die Philippi et Iacobi" dixit, Christum non

eandem nobiscum corporis habere rationem, sed spirituale habere corpus.

3. Anno 1528 in die Iacobi" dixit: si ego crederem, Christum

tantum iuxta carnem passum, hereticus essem — ipsissima ea verba,

quae Lutherus in libro confessionis" arrianice confitetur. Et nunc

anno 1530 feria 2a post Pentecosten" sicut Lutherus in proposicioni

bus'5 asserit, divinitatem esse passam; sic ipse publice concionatus est.

4. Anno 1528 in die Petri et Pauli16 publice, Christum iuxta

humanitatem esse ubique.

5. Eodem die dixit, idola in convencionibus publicis non esse pro

hibita. Illud quoque anno 1530 in die Ascensionis" asseruit cum

infinitis conviciis, ut, qui aliter sentiant, suermeri sint.

Hec omnia sunt adeo contra scripturam, ut civitas illa Christiana

pati omnino non possit.

Hoc notandum: er hat cin veríchriben umb fm pfrůnò, bod) fo ferr

er prebigt, was er mit gots wort than verantworten.

Hec ad senatum pertinent:

1. Non volunt a verbo esse correcti.

14 anno 30 ат Rand  16, 18 ist die Zählung irrig: 3 und 4 statt -l und 5.

s) 7. Juni — ’) 21. Juni - "’) 5. Juni —— ") 1. Mai (ein Samstag) - ") 25. Juli

(cin Samstag) — ") Im Großen Bekenntnis vom Abendmahl 1528 (Weimarer Luther

ausgabe, XXVI, S. 319, Z. it?/'.) sagte Luther.' „Denn wenn ich das gleube, das allein

die menschliche natur fur mich gelidden hat. so ist mir der Christus ein schlechter

heitand, во bedar/f er wol selbs eines heilandsff — ") 6. Juni - ") Luther sagte

a. a. 0. (S. 321, Z. 25): ,,(lrwmb ists recht gered.' Gottes son leidet. Denn ob wol

das eine stück, das ich so rede. als die Gottheit, nicht leidet, во leidet dennoch die

person, welrhe Gott ist, am andern stücke, als un der manat-heit". Propositiones im

Brie/'e wäre dann allgemein = Dartegungen zu verstellen. Oder sollten die Mar

burger Artikel gemeint sein? Hier heißt es.' „Von dem Leiden Christi: Zum dritten,

dax derselbig Gottes und Maria San, unzertrentc person Jheme Christus sey fur una

geereutziget, gestorben und begraben“ usw. (Weimarer Lutherausgabe, XXX 3, S. 161).

Besondere Theeensätze über obige Frage sind aus dieser Zeit nicht bekannt. Wahr

„мышь aber gehört in propositionibus zu asserit und es handelt sich um Lehrsätze

von Burgauer — ") 29. Juni (Montag) — ") 26. Mai
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2. Defendunt altaria, horas canonicas, idola et omnem suppellec

tilem, quae ad missam pertinent.

З. Fovent omnes impíos, et qui contra verbum loquuntur. Ce

_terum omnes, qui verbo adherent, odio prosequuntur.

4. Patiuntur quendamls, cuius tides omnibus nota est, qui tem

pore belli Tigurini optabat, quod populus alienus adveniret, deinde,

quod deum vellet percutere, si sua potestas praeciperet. Hunc sine

omni mulcta etc. Ceterum si verbum ex nostris quidquam profertur,

statim etc.

5. Omnes adversarios papistas fovent; nam huc tanquam ad asilum

confugiunt ‘9.

6. De monasterio Paradiso20 etc. et nihilominus ostendunt se

male velle verbo".

[Ohne Adresse.]

5 vor quendam gestrichen quod

") Der Name konnte, trotz Nachforschungen von Herrn Pfarrer Jak. Wipf in

Sehaffhausen, nicht festgestellt werden. -— "’) Von Pfingsten 1530 an war in Schaffhausen

Bürgermeister Ziegler am Regiment, der der Reformation unfreundlich gesinnt war.

Die Altgläubigen mögen (la einen gewissen Schut: genossen haben. Aber die Akten

melden nichts Näheres (gefällige Auskunft von .Herrn Pfarrer Jak. Wipf in Schaff

hausen). - 20) Gemeint ist (las Clarissenkloster Paradies, etwa eine Stunde oberhalb

der Stadt Schaffhausen am Rhein gelegen und in der Reformationszeit (und vorher)

eng mit Schaffhausen verbunden. Von Schaffhausen aus wurde das Kloster, trot: des

Widerstrebens der Nonnen, reformiert, man versäumte aber, bei Zeiten einen Prädi

kanten dorthin zu setzen, was Ritter u. a. viel Anlaß zu Klagen bot. 40 Jahre nach

(ler Reformation ging das Kloster für die Stadt Schaffhausen verloren, heute gehören

die :u Arbeiterwohnungen umgebauten Klostergebdufle mit der verwahrlosten Kirche

zum Kanton Thurgau. - ") Das Schreiben ist ohne Datum und Adresse. Zwingli

dürfte wohl der Adressat sein. Das Datum 'muß nach dem 26. Mai 1530 fallen.

Die Angelegenheit hängt tcils- mit den persönlichen Klagen Ritters zusammen (vgl.

Nr. 985), teils mit Züriehs Besehwerden gegen Burgauer (vgl. Striekler, II, Nr. 1630,

1886, 18.92). Da erst am 21. Juli 1530 sich die Städte, darunter Zürich, su einer

Botschaft nach Schaffhausen einigten, obiger Brief' eine solche voraussetzt (питт ad

nos venturi), stellen wir unmaßgeblieh den Brief' Ende August ein.

v
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(N. an Zwingli.)

(? etwa Anfang September 1530.)

Pax Christi tecum, vir ornatissime.

Tuas, quas ad me Johanni Zieglerl dedisti, accepi ac intellexi,

ac generali2 ea. que fuerunt communicanda, dedi. Quod de mittendis

ab urbe Christiana legatis ad regem certior fleri cupis, ita sentio, imo

non ego, verum generalis totus rnecum: pro nunc non esse mittendos,

eo quod nulla res magis exercet imperatorem, quam ista Christiana

rum urbium constantia ac intrepidus animus. Quod si mitterentur

legati, suspicaretur metum, ac urbes Christiani federis rebus suis

metuere, quo nihil gratius sibi contingere posset, omnibusque. viis ac

modis apud regem instaret, ut legati aliquod bonum responsum a rege

non obtinerent, que res non parum auctoritatis rebus nostris adimeret,

curn pars adversa sentiret, legatos apud regem nihil profecisse; precipue

Quinquepagici non parum gauderent ac etiam inde cristas fortius

erigerent, si tale legatis responsum a rege daretur, quale ipsi ab im

peratore Auguste habuerunt (hoc est: simulatorium) - me intelligis.

Straßburg, Thomasarchiu.' 22, 2. Kopie von der Hand Heinrich Utingers, des

ЗИЛа/синод und Gönncrs von Zwingli (gestorben 1536). Ein Blatt in fol., einseitig

beschrieben. Schluß und Adresse fehlen. Wir verdanken die Kenntnis dieses Stückes

dem inzwischen verstorbenen Herrn Direktor Dr. Wineketmann am Stadtarchiv in

Straßburg.

Ungedmckt.

l) Der Name Johannes Ziegler kommt um diese Zeit mehrfach in den Abschieden

und Akten vor, für Zürich, Schaffhausen и. a. Vgl. Striekler (Register) und Eidgen.

Aber-IL, 1Vlb (Register). Es ist daher nicht mit Sicherheit zu sagen, wer gemeint

ist. Der Brief Zwinglis an den unbekannten Briefschreiber ist verloren, ebenso die

communicanda an Maigret. — ') General Maigret erscheint mit Boisrigantt als fran

zösischer Gesandter am 5. September 1530 zu Solothurn (Striekler, II, Nr. 1637); auch

am 20. September wird die Botschaft von dort und am 28. September aus Baden er

wähnt (ebenda, Nr. 1676, 1694).
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Iacobo Marti Lucernanoa tanto imperatorio a cesare fuerint pre

sentati dono aurei floreni Rhenenses triginta in auro de bono pondere,

et ceteris, qui secum fuere, nihil. De his satis. Non velim huius

cemodi responsum a rege legatis nostris dari, quia dabitur occasio

habendi responsi melioris. Pro nunc maxime disuadeo legatos mitten- f`

dos, quoad intelligamus, quorsum tendat mens imperatoris. Sancte mihi

iuravit generalis, se a rege suo habere in mandatis etiam strictissime,

ut det operam quantum potest, quo Helvecii inter se concilientur, ac

e re sua esse, ut sint concordes contra conatus cesaris. Nunquam in

ducetur rex, ut per se vel per alios arma capiat pro imperatore contra

urbes Christiani federis etc. Euangelium enim mire crescit inter no

biles in curia regis4. Rex precipue bene sentit, scito certe. Det deus

incrementum etc. Legatos mittendos disuadeo quantum possum. Scis

enim, negotia in curiis principum quam longissime protrahi etc. Nos

interim non desistemus sciscitari e curia regia, si huiusmodi legatio

grata regi foret, si mitteretur etc. Quam tue sit opinionis generalis,

hinc habeto: publice in mensa tuos libellos comiter [?] legit, imo Simoni

in Albis Valesiano5 et mihi, altero sero post cenam, tuum ,,Ad prin

') Der fünfò'rtischen Gesandten in Augsburg wird wiederholt in den vorher

gehenden Briefen gedacht. Vgl. Nr. 1066, Anm. 7, auch Vrlrliansehe Briefsammlung.

IV, Nr. 608, S. 218. Genannt werden Vogt am Ort von Luzern und Heini Schön

brunner von Zug. Vadian spricht Zwingli gegenüber am 16. August von Luccmani

quidam, die in Caesaris aulam se ingerunt (Nr. 1077, Anm. 13). Der Ratsherr

Jakob Marti von Luzern erscheint öfters in den Akten der Zeit, auch als Vertreter

seines Standes. Vgl. Striekler und Eidgen. Abseh. (Register). —- ‘) Einen weitläufigen

Bericht über die neuesten Vorgänge und Verhandlungen am königlichen Hof in Paris

in Sachen der evangelischen Lehre, vorhanden im Staatsarchiv Zürich, notiert Striekler

II, Nr. 1702. Der Bericht war an Straßburg gerichtet. — °) Simon in Albon er

scheint wiederholt als Tagsatzungsverordneter des Wallis. Vgl. Eidgen. Abaeh.. IV1a

(Register). Herr Prof. Dr. A. Büehi in Freiburg in der Schweiz gab uns giltìgst noch

folgende Notizen über ihn.' 27. Juli 1507 in Köln immatrikuliert. wurde er 1509

baccalaureue und am 29. April 1510 magister artium dortselbst und war mit Glarcan

eng befreundet, der ihn in einem Schreiben an Jörg auf der Flüe, (ler Anhänger

Simons in Albon war, vom 19. Dezember 1520 tre/flich charakterisiert.' homo mihi

Agrippinae aliquot annis ita familiariter notus, ut frater ille mihi neque seems ego

illi videri potuerim, praeter ingenuum animum vir etiam rhetoricam et humanas dis

ciplinas plurimas edoctus (vgl. Anzeiger für Schu-eiser. Geschichte, XII 98). Er war

Landeshauptmann für das Jahr 1518 und Kastellan von Visp 1517: am 30. September

1520 wurde er durch den päpstlichen Boten Bartholomäus Arnolphini zum Comes

palatinus, praelatus St. D. N. papae et aulae Lateranensie kreiert ob eius dignitatem.

1528 im Juni war er Testamentsvollstrecker für Jörg auf der Flüe. Vgl. Furrer.'

Geschichte des Wallia, lll 309. Er war eine führende Persönlichkeit im französischen

Lager. Vgl. auch Imesch.' Die Walliser Lanflratsabschiede seit dem Jahre 1500. I

(1500-1519), 1916 und A. Büchi.' Korrespondenzen und Akten zur Geschichte des

Kardinals M. Sehiner, 11, 1925 (Register).
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cipes Germanie" libellum6 totum legit; deinde illum; et illum ,,De

providentia", Simoni donavit. Nobiscum Vallesiani [!] primores sen

tiunt multi; cum apud te ero, audies multa etc.

In summa: dominus generalis legatos nunc (ut tibi libere loquar)

mittendos omnino non suadet, quia commodius posthac mittenturs.

Crede mihi, quod sancte agit in re nostra. Non plura nunc scribam,

quanquam haberem plurima, que deo dante in brevi a me coram per

cipies. Tu interim bono sis animo; res bene se habent.

Ex Galliis novi habemus nihil, nisi quod regina effecta est gravida “.

Ех Italia: papa dicitur movere bellum duci Ferrarie, quanquam

altero crure paraliticus jaceat papus[l]'o noster; que res dabit occasio

nem regi non relinquendi ducem sibi affinitate coniunctum" etc. . . ."

[Ohne Adresse]

ll papus, statt pappus, wie, nach einer Rasur zu schließen, der Kopist zuerst

schreiben wollte.

') Zwinglis Schrift ad illustrisstmos Germaniae principes Augustae congregatos

de conviciis Eccii, datiert vom 27. August 1530. —— 7) Zwinglis Schrift ad illustrissi

mum Cattorum principem Philippum sermonis de providentia dei anamnema, datiert

vom 20. August 1530. — ') Schon am 1. Oktober 1530 machte der geheime Rat von

Basel bei Zürich die Anregung, daß die christlichen Städte jetzt eine Botschaft eum

König von Frankreich senden sollten, um bei ihm Rückhalt gegen die kaiserliche

Politik und damit für den evangelischen Glauben zu suchen (Slrickler, II, Nr. 1710).

Insbesondere wies Basel hin auf einen Artikel des Augsburger Abschiedes, nach dem

der Kaiser vernehmen lasse, daß er den König von Frankreich gegen die Städte der

Eidgenossenschaft, die dieser, wie andere Nationen, in großer Achtung halte, ein.

:unchmen gedenke, um sie und ihre Lehre zu unterdrücken. Zu den politischen Ver

hältnissen vgl. auch das Schreiben Karls V. an Zürich vom 30. August und die weiteren

Stücke der Eidgen. Absch., IVIb, S. 785, 786f., 812, 813/f., 837/f._ -— ') Franz I.

hatte auf Grund der im Damenfrieden von Cambrai getroffenen Verabredung Ende

152.9 Eleonore von Portugal geheiratet und war mit ihr am 5. März 1530 in Paris

eingezogen. Das Gerücht von ihrer Gravidität scheint falsch zu sein.. Vgl. J. Par

(loue: The Court and Reign of Francis I. Bd. 3, 1902, S. 2017. — l°) seherzhaft für

papa. Vgl. bei Zwingli puppis et papis, Bd. VIII, 8. 145, Z. 24. — ") Herzog Al

fonso von Ferrara. Die Feindschaft mit dem Papste entstand dadurch, daß der

Kaiser den Herzog in jeder Weise begünstigte und ihm schließlich im April 1531

seinen gesamten Besitzstand, also auch das vom Papste beanspruchte Gebiet von Modena

und Reggio, bestätigte. Am 21. März 1530 hatten sich Papst, Kaiser und Herzog

dahin geeinigt, daß Alfonso Modena dem Kaiser überlieferte, der in sechs Monaten

über den Besitz der drei Städte Reggio, Modena, Rubbiera und die Zahlung des

Zensus für Ferrara einen endgültigen Spruch fällen sollte. Karl V. behielt dadurch

einen entscheidenden Einfluß auf die Geschicke des Kirchenstaates. Vgl. L. Pastor:

Geschichte der Päpste, IV 2, 1907. S. 388/f. Ebenda, S. 382/71, 248 über sonstige

Streitigkeiten zwischen Papst und Herzog. Ebenda, S. 337 über den Schutz Alfonsos

durch Frans I. von Frankreich. Alfonso von Ferrara hatte die Sedisvakanz nach dem
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Tode Hadrians VI. benutzt, um sich in den Besitz von Reggio und Rubbiera zu

setzen. Die affinites mit Frans I. beruhte darauf, daß die Tochter des Vetters und

Schwiegervaters von Franz, Ludwigs XII. von Frankreich, Renata, 1528 zur Ge

mahlin des'ferraresischen Erbprinzen Ercole bestimmt worden шаг (Pastor, S. 338).

“) Der Schluß mit Datum und Ort fehlt. Ebenso die Unterschrift. Nach den

Anhaltspunkten des Briefes ist an einen Vertrauten Zwinglis zu denken, der im Sep

tember zu Solothurn die französischen Gesandten wegen einer Anknüpfung mit dem

französischen Hof sondieren mußte. Den Hintergrund bildet die für den Protestan

tismus ungünstige Wendung der kaiserlichen Politik, wie sie sich Zwingli zuerst deut

lich ankündigen mußte durch das kaiserliche Schreiben vom 30. August an Zürich,

worin die Klagen des Bischofs von Konstanz geschützt und Zürich die schwere Un

gnade con Kaiser und Reich angedroht wurde. Daß Zwingli Anfang September nach

Solothurn schrieb, wie die Antwort des Stadtschreibers vom 11. September zeigt

(Nr. 1092), ist auch zu beachten. Für die Kenntnis der Bündnispolitik Zwinglis ist

der neue Brief äußerst wertvoll.
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(Martin, Бисет) (… Zwingli.

(Augsburg, Anfang September 1530.)

Salve.

Literas tuas 15. Augusti datasl accepi heri. lubeo vero te secu

rum esse de nobis, dum hunc nobis animum Christus servarit. Nihil

cedemus, quod Christianos et Christianae civitatis cives2 adserere

deceat. Quod ad preces hortor et spem in unum Christum collocan

dum moneo, non ideo facio, quod caussae timeam, aut mundi minas

tanti faciendas putem. Id me movet, quod videam quosdam suis viri

bus, imo non suis, sed vulgi, quo nihil inconstantius est, non nihil fidere

et mundi potentiam haud adeo certis coniecturis nec digna Christianis

ratione contemnere. Quam diu vanum erat caesarem adventurum in

Germaniam? Quoties fides negata est nunciantibus pacem inter Fran

ciam et cesarem compositam esse, tamen liberos illi restitutos et ad

dictam uxorem3?l Quae victoriae tributae Florentinis"? Tum quid

sibi quidam non polliciti sunt de principum et urbium in adserenda

4 adserere übergeschrieben — 7 putem am Rand — vor suis gestrichen non

nihil — 10 vanum übergesehrieben über einem gestrichenem unleserlich-Jm Wort —

11 nunciantibus übergesehrieben - 12 illi über-geschrieben — 14 polliciti sunt über

geschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 33!) (Zwingli-Briefe), fol. 305a (zwei Blätter). —

Ort, Datum und Unterschrift fehlen. Handschrift Bucers.

Abdruck: E. Egli: Analecta reformatoria, I (1899), S. 56—59.

1) Dieser Brief Zwinglis an Bucer ist nicht erhalten. — ') Die Bürger des

christlichen Burgrechtes. - ') Ат 3. August 1529 war der Damenfrieden zu Cambrai

abgeschlossen worden, in dem Franz I. die Rückgabe seiner Söhne zugesichert erhielt.

Vgl. darüber und über die addicta uct-or Nr. 1060, Anm. 23, Nr. 1061. 1067, Anm. 10.

— *) Florenz wurde schon seit 1529 von Kaiser und Papst belagert; es ging um die

Wiedereinsetzung der Medici. I'm Frieden zu Barcelona vom 29. Juni 1529 hatte

der Kaiser seine Hilfe zur Wiedereinsetzung der Medici versprochen. Am 12. August

1530 kapitutierte Florenz, und binnen vier Monaten sollte der Kaiser die Verfassung

bestimmen, womit er freilich eine Weite wartete, bis zum Sommer 1531. Vgl.

L. Pastor: Geschichte der Päpste, IV, 1907, S. 392]”.
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nationis nostrae libertate constantia? Res autem declaravit caesarem

optatam confecisse cum Gallo pacem, Italiam tenere tributariam,

Florentinis leges dedisse, principes et civitates Germanorum sibi

habere addictissimos, etiam pauculos quosdam, et eos nec inter se con

cordes, tamen maiori ex parte sic comparatos, ut contra caesarem arma

sumere nolint, quicquid tandem ruinae [?] ille etiam in eos, qui ipsorum

fidei commissi sunt, designet. Vos nullam urbem habetis, in qua non

multi cives et potentes agant, qui non caesaris iugum potius quam

nostram expetant libertatem? Certe ut res apud vos habeant, ad Ca

pellam superiori anno satis patuit'". De Venetis5 erant, qui nescio

quid sibi promitterent; at ii non contemnendum exercitum alent caesari

ad opprimendum Lutheranos. Mediolanensis7 et Sabaudus" in

aere caesaris sunt. Quinque pagi ab ingenio non recedunt; his caesar

auxilia promisit. Notum quoque habetis abbatem Sanctogallensem'o.

1 constantia ttbergeschrieben — Gf. ille . . . sunt übergeschrieben über gestriche

nem . . . apud suos — 7 qua korrigiert aus quae — 8 agant ttbergeschrieben über

gestrichene-m habeat — non übergeschrieben — 9 vos übergeschrieben

°) [т ersten Kappeler Frieden. Zur Sache vgl. Eidgen. Absch. IV 1 b, S. 224/71,

241/f., 253/7".——286. Staehelin, II 35S/f. — °) Bucer stiehelt hier auf den Land

gra/'en von Hessen und Zwingli selbst. Vgl. oben Nr. 994 und Mare Lenz.' Zwingli

und Landgraf' Philipp (Zeitschrift für Kirchengeschichte, [[[ 221 ff.). Ulrich ron

Württemberg hatte am 15. Februar 1530 an Zwingli nur zu richtig geschrieben: „es

ist die Handlung mit den Venedigern übel veracht worden“ (Nr. 978). Die Venetianer

hatten die Bemühungen Zwinglie um sie an die Öffentlichkeit gebracht, und Zwingli

hatte den Ärger, sich das Geheimnis von Capito mit allen Einzelheiten berichten lassen

zu müssen (Nr. 1012). — т) Franz Sforza II. Er war Ende 1529 von Karl V. mit

Mailand belehnt worden. Der Kaiser hatte enorme Gelds'ummen von ihm verlangt

(Pastor, a. a. 0. S. 381). — “) Karl III. Der Kaiser, sein Schwager, hatte ihm bei

der Kaiserkrömmg 1530 in Bologna die Stadt Asti gegeben (Pastor, a. a. 0. S. 389).

— °) Vgl. (lie Antwort des Kaisers an die fünf Orte von Ende Juli/Anfang August

1530 aus Augsburg (Eidgen. Abech.. 1V1b, S. 717f.), wo es sub 2 heißt.’ „Wär ir k.

Mt. gnedigs willens und gemüete, inen jitz von stand [ап] hill' und beistand zu thun,

rlamit sy vor eolhen beschwerungen und über/'all von den andern [Orten] verhüet

würden“ . . . uml sub 3.' „Als/lan mag man sich aber darnach richten; aber es werde

hic auf' disem Reichstag ain bcschlu/l gewinnen, wie es welle, so welle sy ir Mt. (lar

naeh an/e] hilf, rat und trost nit verlassen, sonder inen gnedigen beistaml thun, so

vil immer miiglieh ist, damit sy bei unserm alten christlichen glauben bleiben mügen."

Sub 4 verspricht der Kaiser eventuelle Truppenhilfe, und sub 5 heißt es.' „Пет den

Her-zogen von Mailand, Lothringen und Savoyen zu befelhen und zu schreiben. (len

fünf Orten pro/'and und ander notdurft vor andern zugehen zu lassen umb ir gell.“

- l°) Abt Kilian German. Für ihn waren die fünf Orte, speziell Luzern, bei

Karl V. besonders eingetreten. Vgl. Eidgen. Abseh. IV1b, S. 719, sub 2. Zur Sache

Th. Müller.' Die St. Gallische Glaubensbewegung zur Zeit der Fürstäbte Franz und

Kilian, 1913.
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Haec non ideo memoro, quod ex eis vel consilia ducenda nobis vel

spem ponendam putem, sed ut videres, quanto coniecturis te potiores

simus, et ut proclivius sit ecclesiasticos bellum moturos, si caesaris

authoritas ipsos non restituerit, quam extincturos[?]. Si enim nos sic

ferunt, sensim omnis rerum potestas labitur et perit, nec aliud sperare

possunt, quam inter paucos annos nihil penitus ipsis reliquum fore. Si

bello rem tentent, non parva eis reposita spes est, in tam potente et de

tot victoriis plurimum formidabili imperatore, in tam luculentis auxiliis,

pontificis, Venetorum et Anglorum, ut Gallus promissa non servet

et vicini vobis duces metu vestri se contineant. Principes euangelicos

vident paratos, ut quamlibet pacem recipiant", uno Hesso excepto,

quem tamen desertum ab aliis intra sua pomeria facile continebunt.

Verum qui haec in hoc consideret, ut inde animum sibi formet, is non

-minus stulte et impie fecerit, quam si quis ex tuis coniecturis spem

sibi figeret optatae vel pacis vel victoriae. Deus vivus est, in quo vivi

mus, movemur et sumus omnes [Act. 17. 28]. Interim autem regnat

satan in iis, qui non credunt, habetque illos pro sua libidine sibi ob

noxios. Dum itaque ingrati adeo sumus fictori et patri nostro caelesti,

qui salvitico nos euangelio tam clementer invisit tantumque resipiscendi

tempus indulsit, et verbotenus magis quam ex animo Euangelici sumus,

quid, queso, insolens, si deus satanae in nos aliquid concedat, cum id

priscis seculis sevissimis sepe fecerit, quum ecclesia longe severior erat?

Scies siquidem, cui Tertullianus'g, cui Cyprianus" et sancti alii

persecutiones, quibus suis temporibus sevitum est, tribuerint. Hinc

ergo dum apud nos ita scissa omnia sunt et perpauci, qui in opere

deum iuste ferveant, puto nos haud iniuria nostris rebus metuere, non

abs hominibus, qui nihil possunt, sed deo, cui sunt in manu omnia.

Accedit, quod, qui ferrei videbantur, nunc plumbo tiexibiliores sunt",

uno Luthero fere recte sibi constante. De his loquor, qui hic sunt.

Item merito et illud terret, quod sanctae concordiae inter nos, qui

euangelion adnunciamus, restituendae tam pauci favere videntur, cum

tamen omnis fere inter nos in verbis dumtaxat contentio sit. Cum

primis itaque hoc curemus, ut ad deum animi nostrorum respiciant, ut

1 vor eis gestrichen his — 25 moturos ] moturum — 8 tot über-geschrieben —

plurimum übergeschrieben über gestrichenem tantis — 13 in hoc übergeschn'eben —

22 saevissimis übergeschrieben über gestrichenem tam sevo — 24 sevitum est über

gcschrieben über geslrichcnem severunt —— 33 vor animi gestrichen animi

") Висит bezieht sich hier auf die Vergleichaverhamllungcn zwischen Katholiken

und Evangelischen. Vgl. Förslcmann: Urkundenbuch, Il 2l9ff., 230/f. — ”) Zu

Tertullian vgl. P. R. E.’ XIX, S. 5390". -— ") Zu Cyprian vgl. P. R. E.’ [V,

S. 36717". — '") Anspielung auf' Melanchthon. Vgl. Nr. 1088 und Zwinglis Brie/' an

den Landgrafen vom 20. September 1530 (Nr. 1100).
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(
illi approbare se ante omnia studeant, ut peccatis et socordiae suae

tribuant, quod hostes tam impudenter et praefracto agunt, nostris ani

mus tantum non in pedes concidit, quod concordia inter nos adeo negli

gitur, quod coniunctissimae inter se ante hac urbes vix se invicem

salutant. Tamen si peccata agnoverimus et veniam sedulo oraverimus,

emendandaeque vitae operam dederimus et ex animo dixerimus: „Non

nobis, non nobis, domine, sed nomini tuo da gloriam! [Ps. 115. 1] Nobis

confusio, tibi decus debetur", et mihi optima spes erit, Christum in

nobis infirmis virtutem suam contra mundum magnifice aperturum. At

si nescio quae ex humanis coniecturis nobis polliciti irato patri celesti

supplicare cessaverimus, ut sint tam perversi papistae, ut eis contra nos

deus hac vice nihil permissurus sit propter gloriam nominis sui, indubie

tamen nos ut suos graviter castigabit per alios forsan graviores hostes.

Iudicium sane a domo sua incipere solet [I. Petr. 4. 17]. Caeterum, ut

initio quoque dixi, dum hunc nobis ipsum Christus eripi non sinet, videbis

nec legatos nostroslb nec me admissuros, quae nobis digna non sint.

Responsum tuum ad Eccii convitia16 legimus, et valde probamus, quod

maiestatem sacramentorum adeo extulisti. Dolet autem, quod Luthe

ranos attigeris", cum spes sit concordiae. Optavissemus etiam te fusius

et apertioribus atque recentioribus exemplis fidei vestratum in impera

torem et domum Austriae tuos purgare. Sed erit forsan huius alia

occasio . . . [Fortsetzung fehlt ”.

4 inter se übergeschrieben — 14 solet ttbergeschrieben über zwei gestrirhenen

unleserlich-zn W'orten

") Die Stra/lburger Gesandten Jakob Sturm und Mathis Pfarrer. — 1°) Zwingli

schrieb gegen Eck.' Ad illustrissimos Germaniae principes Augustae congregatos dc

nonvitiis Eccii epistola. Sie rlatierte vom 27. August. Abgedruckt Bd. VI, Nr. 167.

— ") Vgl. Виест Brief vom 18. September (Nr. 1099), Anm. 5. Zu dem Wunsch

Bue-ers nach apertiora et recentiora exempla fidei veslratum in imperatorem et domum

Austria@ vgl. Zwinglis Worte (Sch. u. Sch. IV 41).' Civitatem Tigurinorum vetustissi

mam (id quod res priscae et maxime Lucius Cassius consul Romanus ab

eis caesus iam tot seculis praedicat) non tantum in Carolum Magnum reiicit

homo rerum imperitus, verum etiam confictis mendaciis sic coram mundo proscindit.

ut pessime meritam urbem non possit impudentius. Cum constet tam istis quam

retro temporibus nullam, nullam (lico, tanta' fide tot seculis Romanum

imperium coluisse; nullius etiam unius opera maiora emolumenta ad Austriam"!

domum atque adeo ad imperium ipsum rediisse. Qua in re ducum Auatriae et im

peratorum киш-паша ad testimonium cito, post veteres historias. — ш) Für die

Datierung dieses Brie/'es ist terminus a quo Zwinglis Antwort an Eck, die vom

27. August datiert, terminus ad quem Bucers Brief an Zwingli vom 18. September.

der offensichtlich später fällt, vgl. das viel schärfere Urteil über Zwinglis Schrift gegen

Eck. Man u'ird Anfang September ansetzen müssen. .

....

l
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Landgraf Philipp von Hessen an Zwingli.

(Marburg), 4. September 1530.

£ieber [Zwingli]‘l

Das ich ucl) fo lang пу! gefchrìben hab”, batt bie urfad), bas man

allenthalben uff myd) lauft“, ab* man briff von тут fynòen lůnte, baryn

yd? verbacbt würbe. 3d) туп yn larger 5e?! animoròt ben [мтс/ют]!

ober iren anbengem uff bie fad) geben, wie yn' will, ber [Landgraf von

Zürich, Zentralbibliothek.“ Manuskript F. 46, p. 270-272. Eigenhdndig vom

Landgraf Philipp geschrieben.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 505 f.

ü ist stets durch ú wiedergegeben - 1f. /Zwingli/ bis nyt unterstrichen (von

Zwingli?) — 3 ulT bis daryn unterstrichen (von Zwingli?) - 4 vor [Zürich] ge

strichen ein verwischtes [Zürich]

l) Vgl. die Chiffrentafel am Schlusse von Band X und XI. — ’) Der letzte

Brief des Landgrafen an Zwingli, der erhalten ist. dalierte vom 15. März 1530

(Nr. 999). „Von diesem Tage bis zum 4. September ist die Briefreihe des Land

grafen unterbrochen. In dem Briefe vom letzteren Tage entschuldigt er sein langes

Schweigen. Daß er damit aber bis zum 15. März zurückgreifen will, ist gar nicht

zu glauben. Es ist die Antwort auf Zwinglis Brief vom 3. August (Nr. 1072).

in dem dieser um schnellen Bescheid bittet, den er innerhalb acht Tagen erwartet:

„Üwer Gnad /îndt den, der die brief hinab fcrtiget, Stag ze Frankfurt, ist ein buch

trucker.“ „Philipp will also um Verzeihung bitten, daß er jenem Buchdrucker die Ant

wort nicht mitgegeben habe.“ So Maze Lenz in Zeitschrift für Kirchengeschichte,

III 42. Aber jener Brief dotierte vom 30. (nicht: 3.) August, auf den obiger Brief

des Landgrafen wohl kaum schon die Antwort ist; man wird in Rechnung stellen

müssen, zumal angesichts der Entschuldigung des Landgrafen im Briefe, daß der

Landgraf Anfang August tatsächlich in Augsburg keine Muße fand, an Zwingli zu

schreiben. Es bleibt durchaus möglich, daß er auf den Brief vom 15. März zurück

greift, also keine Lücke im Briefwechsel besteht. - ') lauern, vgl. Id. III 1455 —

А) 0b _— ') Der Landgraf schrieb am 25. September an Straßburg, mit dem Ersuchen,

seinen Brief an Zwingli weiterzusenden (Stricklcr, II, Nr. 1689, unten Nr. 1104).

Vgl. auch Zwinglis Brief an den Landgrafen vom 20. September (Nr. 1100).
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Hessen]1 but fey'n retten bepbolen bart bey ber warbeyt 5u bulten unb

batyn nymants an5ufeben noch ufí anòere eyn aufheben 5u haben unb

bas [der Landgraf von Hessen]l von Nugipurg if ", bat greffe wycly

tige uríacl), ift beffer nyt ba ban bas er noch ba wert, wylicbs nyt ier

5u fcbriben. 2lber was fall icl) tagen, Dbìlippus meleclytonll] gebet

¿umd wie ber trebs.7 unb ift eyn Ídyebliclyer man bem ewangelio @rifty

myt feyner blobyfeyt, ban er ift yns weyclyen tomen, fan nyt auffboren

unb vyll lút benden an ym, es fall aber myd.) nyt fein, ab got wyll.

[Der Landgraf von Hessen] ‘ bat ben íeynen bepbolen, fo man bie

Í5wyngliclys genant werben will boròammen, tollen fue yn feynen weg

wylgen; iebet 5u, ftet bett bey ber warbeyt unb feyt Ред, es hat feyn

not; yn [Herzog von Württernbergs]l fad) íeyn vyll gütlicber weg пог:

banben, wo es aber all nyt belffen wyll, fo bat er [Herzog von Württem

berg] ' vertroítung von grofíern lüften 8, bie ym uff gufûnfftig 5eyt gewyi=

lieb belffen werben im [engem ver5ug, es íey ban feyn trauge unò glaub

uff erbtreid). 055 bat дій yarr bey ben íelrygenf’ unmuglicl) 5u erheben

geweft, wan aber ber 5eyt tomen wyrt, fo feyt [des Herzogs von Württem

berg]l yngebencf bey [Zürich] ип!) [Basel] zc., uff bas fie auch bas beit

bun, es ítet baruff, bas ber lanbtgrav von @effen myt miífa vertragen

würbe, wylcbs ban 3u vyllen byngen òynftlicl) feyn wutòe, ber feyfer werf

woll frum, wan anbere leut betten als nemlicb [Ferdinand von Öster

reich]‘ unb anòerew.

Seyt got bevolen unb byt got vor miel) unb Ícbrìbt allenthalben an

bie glibtmaß @titty burcb ben brncf, bas fue beftenòyg íeynt in ber таг:

beyt unò {yd} nyt myt weltweyfbeyt noch gewalt verfnren Iaffen [Col ‚9. 8],

инь bas fle gebenclen an bas fprechwort memento mory!

lneyn banòt.

@eben iontag nach @geybey anno bomini упаси,-;.

5-8 ich bis aber unterstrichen (von Zwingli?) — 8 vor vyll gestrichen f —

11 wylgen bis es unterstrichen (von Zwingli ?) — vor keyn gestrichen ein zweites [юун

—— 13, 17 vor /Herzog von Württemberg] gestrichen [] — 14 vor vertrostung gestrichen

ver [?] _ lbf. keyn bis uff unterstrichen (von Zwingli?) _ 19 landtgrav ursprüng

lich landtgraue —— 20 f. werr bis nemlich unterstrichen (von Zwingli?) — 21 vor woll

gestrichen ein verwisehtes woll — 26 vor gedencken gestrichen ein zioeites gedencken

— 26 f. gedencken bis handt unterstrichen (von Zwingli?)

°) Der Landgrafhatte am 6'. August Augsburg verlassen. Vgl. Nr. 1077, Anm. Sl.

— ") Melanchthon stand damals in Unterhandlungen mit dem päpstlichen Gesandten

Campeggio und wollte sich mit der Forderung des Laienkelehes und der Priester-ein`

begnügen. Campeggio ließ ihm sogar Geld anbieten. Vgl. Moeller-Kareerau.' Lehrbuch

der Kirchengeschichte, 3. Aufl., 1907, S. 112]'. —— °) Bei ller „Vertriìstung von großem

lüten“ ist wohl an Franz I. von Frankreich zu denken. — °) bei denselben — '“) wären

nicht andere Leute rlort wie

_П

…
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Эф gleñb, bem Sutter werbe pbilippey hanòelung пу! gefallen,

hat Philippus gethan, futter unò âwyngel weren uy“ nyt wieber

суп. @ot geb, bas pbilippus biffes weycben aIIeyn ий blobyfeyt thu,

got effen alle bergen.

[Äußere Adresse] meynem gutten frünbe 5u eygen banòen

[Zwingliï]

1 Ych bis gefallen unter-«trieben (von Zwinglí?) — З vor weychen gestrichen

ein zweites weychen - 3f. alleyn bis hert-zen unterstrichen — 4 vor got gestrichen

go — Ат Rande des ganzen Postskn'ptums ein Ldngsstrich (von Zwinglí?)

"> fem

Zwinglì, Welken XI. (Zwingli. Briefe. V.) 8
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(Wolfgang) Capito an Бисет,

zugleich im Namen Zwinglis, Oecolampads

und Kaspar Megandcrs.

Zürich, 4. September 1530.

Gratiam et pacem. Carissime frater!

Quod Lutherani, ut scribis1 ad Zuinglium, contentionis materiam

omnem facile sint omissuri habiturique satis abunde, nos Christum

fateri non in pane, neque pani unitum, sed cum sacramento, hoc est:

sacramentaliter in coena praesentem nudae, ut Chrysostomus2 loqui

tur, menti etc., Zuinglio cum praestantioribus ministris Tigurinae

ecclesiae, Johanni Oecolampadio Basiliensi, Caspari Megandro

Bernensi, et mihi cum symmystis nostris maiorem in modum placet.

Quibus quidem nihil facile adoptatius contingere potest, quam cum

tantis fratribus eundem Christum contestantibus pax tuta sinceraque

concordia. Tametsi post Marpurgensem conventum variae voces iac

tatae sunt, longe aliud atque aliter praedicantes, quam utrinque illic

convenerat, cuiusmodi nos cum superioribus gestis omnibus domino

libenter condonamus, modo in posterum alii alios amantius amplexen

tur, utrinque dicta et scripta candidius interpretentur, et membra esse

eiusdem Christi censeant, dum fidem in illum et puram et solidam

haud obscuris coniecturis utrinque colligere dabitur. Quod nos esse

facturos, ut in nobis fuerit, praesentibus pollicemur. Nam libenter

credemus, a dominis ac fratribus Lutheranis hactenus non animad

versum, nos Christum agnoscere in coena vere praesentem, vereque

Zürích, Zentralbibliothek.' Simmlerache Sammlung, Bd. 26, Nr. 98. Kopie Ea:

autogr. in Bibl. Cl. Durslelen'. Trotz Nachforschung konnte das Original nicht wieder

gefunden werden.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 506 f.

1) Nr. 1082. — ’) Vgl. ebenda, Anm. 13.

10`
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verbo distribuentem in mysterio corpus et sanguinem suum, quae dona

credentium anima sola proprie accipiat, et cetera in hanc sententiam,

quae missis ad Lutheranos articulis3 continetur, si fideli examine de

pensa fuerint. Sunt enim paulo implicatiores, neque satis firmae ad

versus calumniam, ut nobis videtur. Quemadmodum non solum ex

singulorum sententiis huic epistolae adiunctis4 facile observandum, sed

etiam praeclare testantur tam editi libri, quam ecclesiae nobis ministris

et spiritu magistro eucharistiae veritatem edoctae. Ergo da operam, mi

Bucere, ut institutam hanc telam feliciter absolvas. In nobis quidem

nihil morae nihilque simulationis erit, adeoque superiorum tempomm

ne memoriam quidem superesse deprehendent. Quin mutuis officiis

ardentique studio cursum illorum in domino candide adiutabimus, et

vicissim illorum subsidia vel bene ominantibus votis, si minus rebus

ipsis contigerit, expectamus.

Vale.

Tiguri ex aedibus Zuinglii nostri hospitis-5. 4. Septembris 1530.

') Am 25. August 1530 schickte Bucer an Luther propositiones novem de sacra

eucharistia (Enders, 8, Nr. 1761). Hier heißt es u. a.: Affirmamus, corpus Christi

in coena vere adesse, et Christum re ipsa praesentem vero suo corpore ueroque san

guine et nos pascere verbis ad hoc suis, quae ministri recitant, et sacris symbolis pane

et vino utentem. . . . Percipi vero haec dicimus sola et simplici et ineæquisita fide.

-— ‘) Diese sententiae sind 1. das consilium Zwinglis an Luther (= folgende Nr.).

2. Der Brief Oecolampada an Bucer aus Zürich vom 3. September (= Epp. 1536,

p. 127 f.). 3. Die (fehlenden) Gutachten von Leo Jud und Kaspar Megander (siehe

Anm. 5 den Bericht Capitos). — ') Laut Nr. 1085, Anm. 2 war Capito am 28. August

1530 nach Basel und Zürich geschickt worden, um Oecolampad und Zwingli über die

Vergleichsverhandlungen zwischen Bucer und Melanchthon zu unterrichten. Obiger

Brief gibt das Ergebnis der Besprechungen, die am 2. und 3. September stattfanden.

Vgl. den genauen Bericht Capitos in.' Politische Correspondenz der Stadt Straßburg,

I 493 ff. Hier heißt es.' „An montag [August 29] zu acht hören kam ich gon Basel,

besprach mich mit Oecolampadio; do hat der burger und zunftmeister von Basel fur

gut angesehen, das Oecolampadius mit mir gon Zurich ritte. . . . Am mitwüch

[August 31] kamen wir gon Zurich und handelten mit Zwingli und den predicanten

doselbst. —- An fritag [September 2] fri entp/ing Zwingli allerlei copeien. . . . nach

mittag sin vier von rdten zu Zurich zu uns verordnet worden. Da hab ich in bisin

der predicanten min werbung geton, des Butzers überechickte artikel verlesen und

gebeten, herzlich :u bedenken, was aller erberkeit an verglichong dises artikels gelegen

sei etc. . . . Als wir schir vier stund mit einander gehandelt, ward endlich beschlossen,

das jeder ein meinung solte in schrift stellen. An samstag [Sept. 3] noch mittag pracht

Oecotampadius, Caspar Megander von Bern und Leo Jud jeder ein begriff, darin der

handel vom sacrament hell und klar angezeigt was, und Zwingli legt sin concept zu

letst auch in; der zeigte an artikel, welche er bedò'cht, das si unser kirchen weren

anzenemen, aber si waren zu ganz usgetruckt und ze vil heiter, das si die Luterischen

nit wol erliden möchten mins bedünkens. . . . Ich bracht kein ander schrift, sunder

blib uf Butzers artikel, dwil in dieselbigen Philipps bewilligt und die Lüthern waren

8.
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Quodsi omnino Philippo6 et aliis videtur super certis articulis

transigendum, etsi stabilior amicitia. in domino, quae libero spil-itu

nititur, quam quae quantivis ingenii humani cancellis continetur, habebis

his inclusam schedam 7, quae duplicem rationem, alteram explicatiorem,

alteram astrictiorem, continet. Tu indica., utra illis accommodatior aequa

biliorque futura sit. Quodsi quid vel verbis vel sententiís ab hoc prae

scripto variandum, proprio nuntio Tigurum rescribas, ut Omnium

conscientia transigi posait, quo concordia in posterum ñrmior maneat;

nam cauti timent offendicula pusillorum, alioqui satis fortes ad con

temnendos inepti vulgus adversos rumusculos, quales a Marpurgensi

conventu plurìmos pertulerunt.

Vale.

Capito nomine et iussu Zuinglii, Oecolampadii

et Casparis Megandri et sui ipsius.

zugeschickt. . . . Dise [artikel] sin glißh Видит uberschickt uf gemeinen kosten.

der bot ist am sontag 4. septembris usgangen.“

') Melanchthon. — ') Diese scheda. die offenbar den Lutheranem noch weiter

entgegenkmn, fehlt.
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Zwingli an (Martin) Бисет.

(Zürich, 3. oder 4. September 1530.)

Consilium nostrum ut ad Bucerum scribatur.

Qum teste Augustino1 observandum est, cum vel Christus ipse vel

cum scriptura de illo loquitur, quid secundum dei filium, quid vero

secundum filium David, de uno tamen ac indiviso Christo dicatur,

omnino confitemur servandum esse modum istum, in referendo utrique

nature, quod suum est, cum de proprietate sermonis requirimur, quan

tumvis propter persone unitatem ea proprietas commutetur, istum,

inquam, modum servandum esse, quem Christus ipse cum passim,

tum maxime in euangelio Ioannis servavisse deprehenditur, quemque

veteres omnes servarunt. Et hac in re Augustinum ,,De presentia dei"

ad Dardanum sequendum et observandum ducimus.

His praemissis sententiam verborum coen@ domini: „hoc est corpus"

etc. in brevia ista colligimus. Christus his verbis prebuit corpus suum

2 vel übergeechrieben — ipse über-geschrieben, dann loquitur gestrichen -- 5 in

übergachrieben — 12 vor His gestrichen Hac exceptio — vor sententiam gestrichen

de — 13 corpus suum am Rande nachgetragen an Stelle ¿les geetrichenen se

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 341, p. 3267 u. 3270. Siegelepur. Auf der Schluß

.seite von alter Hand: Zuinglius Bucero.

Abdruck: Seh. u. Sch. VIII 552—554. — Epistolae 1536, p. 127.

') Vgl. Augustin, tract. 30 in Johannem (Migne, patrologia latina, Bd. 35,

S. 850 ff., auch bei Gratian, Deer. P. III, dist. 2, c. 4), eine Stelle, die in den Unions

verhandlungen eine Rolle spielte, siehe Enders, 8, Nr. 1761, Anm. 18. Vgl. ferner

Augustin, de praesentia dei ad Dardanum = ep. 187 (Migne, a. a. О. 33, SIZ/f).

Hier heißt ea z. B.: Nec tamen cum filium dei Christum dicimus, hominem separa

mus, aut, cum eundem Christum filium hominis dicimus, eeparamus deum. Secun

dum hominem namque in terra erat, non in coelo, ubi nunc est . . . чистой secun

dum id, quod lilius dei erat, езде: in coelo, secundum id vero, quod filius hominis

ста!, adhuc esset in terra nondumque ascendisset in coelum (p. 835)
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aut corporaliter et naturaliter, aut spiritualiter edendum. Non corpora

liter sive naturaliter, nam hoc fatentur Luterani et papiste; ergo

spiritualiter. Cum ergo de spirituali manducatione dudum convenerit

nobis cum Lutero, quod edere est credere, constat fidem in Christum

Iesum primam atque precipuam esse in eucharistia manducationem,

quodque, dum illam precipuam habemus, sine qua sacramentalis nihil

prodest, illa vero citra sacramentalem, dummodo non contemnatur,

summa salutis est, iniuria e fratrum numero reiicimur, etiamsi in sacra

mentali manducatione erraremus.

Cum ergo in coena naturale Christi corpus non edatur corpora

liter, et spiritualis aut fidei manducatio precipua sit, quo hic requiritur,

iam constat, quod, quidquid hic sensibile datur vel geritur, non sit nisi

sacramentum. Cum enim fides nulla re sensibili dari possit, nec etiam

naturale Christi corpus prebeatur, iam constat mysterium esse, quod

colligitur vel praebetur.

Cum autem in mysterio sive sacramento non debeamus, iuxta

Nicene synodi preceptum *, pani ac poculo humilius esse intenti, sed

fidem elevare et hac intueri agnum, qui mactatus mundi scelus sustulit,

ac rursus cum ipsum sacramentum quantumvis non debeat nos sibi

defixos habere humilius, summa tamen cum reverentia tractandum ac

peragendum est, cum quod Christus ipsum vice sui corporis datum

1 et naturaliter übergeschrieben — 2 sive naturaliter übergeschrieben — 5 Iesum

am Rande nachgetragen — 13 vor nulla gestrichen vielleicht quoque _ 17 synodi

am Rande nachgetragen an Stelle des gestrichenen symboli _— 18 et hac am Rande

nachgetragen an Stelle des gestrichenen atque illa -—— 21 datum am Rande nach

getragen

’) Vgl. Bucers propositiones novem de sacra eucharistia, die er am 25. August

1530 an Luther schickte, These 9: Loqui de hoc sacramento, ut praescribit subiectus

concilii Nicaeni canon, etiam Marburgi probabant, hodieque probant. Canon: „Петит

etiam hic in divina mensa ne humiliter intenti simus ad propositum panem et pocu

lum, sed exaltata mente, fide consideremus situm esse in sancta illa mensa agnum

dei tollentem peccatum mundi, qui non victimarum modo a sacerdotibus sacrificatur,

et nos vere pretiosum illius corpus et sanguinem sumentes credamus, haec esse nostrae

resurrectionis symbola. Nam propter hoc neque multum accipimus, sed parum, ut

sciemus, quod haec non satietati, sed sanctimoniae serviant" (Enders, 8, Nr. 1761).

Бисет schrieb an den Landgrafen am 27. August 1530 (Briefwechsel Landgraf Philipps

von Hessen mit Bucer, herausgegeben von Man: Lenz, I, 1880. S. 23).' „N-un ist vor

handen ein Beschluß oder Satzung . . . des großen Concilii Niceni, wälche ich E. f.

G. verteutschet hiemit überschick ; in dieselbige hätte sich öeolampadim auch su Mar

purg gem verglichen." Enders, a. a. 0. Anm. 21 macht darauf aufmerksam, daß

dieser Kanon des ersten Nicdnischen Konzils von 325 sich in Oecolampads Dialogus,

quid de eucharistia veteres tum Graeci tum Latini senserint, findet. Ebenda wird

Augustin tract. 30 in Johannem und ad Dardanum (Anm. 1) zitiert. Im übrigen

vgl. zu dem nicdnischen Kanon Manet.' Concil. collectio, II, 1759, р. 887.

оч
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corpus suum adpellavit, quo magnitudinem et rei, hoc est: vere redem

tionis et misterii, quod fidei similitudinem pre se fert — ut enim ele

menta ista, panis et vinum, homines confer-tant, sic fides in Iesum

Christum animam reiicit — commendaret, tum quod hec sacramenta

sensibus quoque suo modo Christum repraesentantia, veram istam fidei

contemplationem, que Christum presentem intuetur verum deum et

hominem, plurimum iuvant.

Hinc fit, ut Christum credamus vere esse in coena, quemadmodum

dictum est: ,,ibi in medio illorum sum" [Matth. 18. 20]; non in pane,

non adsumpto pane, non in se converso pane, non unitum pani, non

naturaliter nec corporaliter, sed religiose, nude, pure ac divine menti,

sacramentaliter ac mysterialiter. Tam abest, ut Christum proiiigemus

e coena, ut, nisi quis dicto modo presentem habeat, aut nihil aut eter

nam damnationem habeat.

Quod si Luterani, cum hac expressa exceptione, quod nobis iuxta

superius datam naturarum in Christo distinctionem liceat synodi Nicene

tropicos sermones weitai; ac nude exponere, permittant, iam nihil moror

ad verbum recipere eius synodi de eucharistia decretum, sin minus, iam

nihil minus volo, quam huiusmodi sermonibus loqui, qui veritatis ob

scuratoribus patrocinentur. Quamvis, si' idem esset loquendi mos hodie,

qui tum erat, neque in veritate propter antiquitatem error quereretur,

iam nihil periculi esse censerem, si citra exceptionem fateamur hunc

Nicenum articulum, nunc autem, citra liberam eius expositionem

suscipiendum non censemus?

[Adresse fehlt.]

2 vor quod ein geelrichenes unleserliches Wort - 6 verum am Rande nach

getragen — 8f. quemadmodum . . . sum übergeschrieben — 15 expressa über

geschrieben — 16 synodi am Rande an Stelle eines gestrichenen und verschriebenen

synodi

') Das Gutachten ¿al undatiert, aber unschwer einzureihen. Es ist die sententia

Zwinglii, die Capito.! Brief an Bucer beigelegt wurde. Zwingli setzt ши hier mit

den. propositiones Бисет auseinander. Zur Sache vgl. auch Staehclin, II 423. Das

consilium wurde also dem Briefe Oapitos beigegeben. Da Oeeolampada in derselben

Sache geschriebener Brief (Epp. 1536, p. 127 f.) vom 3. September datiert, kann Zwinglis

consilium auch schon am 3. September geschrieben sein, spätestens am 4. Vgl. auch

Zwinglz's Brief an Vadian vom 12. September 1530 (Nr. 1093), in dem aus Oben

stehendem entlehnte l'Vorte ale summa der Tagung 'mit Capito und Oecolampad an

gegeben werden.
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Миди an Ambrosius Blarer'.

Zürich, 6. September 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Que de nobilitate diximuß’l ante paucos dies, fere sic habent: nobili

tatem, virtute cum estimaretur, rem inclytam fuisse. Cum vero imagini

bus et maiorum recte factis censeri coepit, eo prolapsa est, ut maxima

nobilium pars non sit alia re, quam potando, scortando, aleando,

deierando, luxuriandoque clara, qua. re nihil unquam fuerit quicquam

sceleratius.

Secundo loco contuli nobilitatem cum rusticis nostris, qui hec vitia

sectando nobilitatem ambiunt, quales sunt pensionarii etc. Hos nebu

lones abieci pre istis genere tantum claris, quod qui apud nobiles fere

educantur ab infantia, non pessime instituuntur, quantumvis degenerent.

unde spes sit, aliquando redituros ad bonam mentem, de istis nihil

bone frugis, postquam conscelerati sunt, unquam sit sperandum.

Tercio, ut semper soleo”, sic excepi: Zîimm bid) bess nil an, from:

met man, atque addidi, scire me optimos esse inter principes ac n0

biles viros, qui rem Christianam et publicam iusticiam restitutam in

locum cupiant, longe magis anxie, quam quisquam.

St. Gallen, Stadtbibliothek.' Litt. misc. III. 27.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 507 f. Tr. валил: Briefwechsel der Brüder Am

brosius und Thomas Blaurer, I, 1908, S. 223.

l) Vgl. Nr. 310, Anm. 1. — ') Offenbar in einer Predigt, von deren Aufsehen

erregendem Inhalt Blarer etwas zu Ohren kam. — ') Vgl. die Biographie des My

conius.“ „Wenn er [Zwingli/ mit scharfen Worten gegen den Müßiggang und die Pen

sionen donnerte, so fügte er zur Beruhigung für die, welche mit den Schandbuben auf

gleicher gesellschaftlicher Stufe standen, stets hinzu: „Frommer Mann, nimm dich's

nit an! Hab keine Sorge, meine Worte betreffen dich nicht.“ (Ulrich Zwingli, Eine

Ageswahl aus seinen Schriften, 1918, S. 6 f.). Belege bieten die ältesten Schriften

Zwinglis. Zwingli selbst äußert steh darüber Bd. I. S. 576. "ff- Zu den im folgen

den erwähnten Pannom'ern vgl. Nr. 1077, Anm. 4.

|0
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Postremo dixi: nobilitatem atque rusticos diversis nonnunquam

mediis ad idem scelus tendere. Ut cum rustici euangelium recipiant,

ut omne es alienum omneque debitum vi antiquent. Et nobiles euan

gelium non recipiant, ne quid tyrannidi sue decedat; iam utrosque in

cupiditatis baratrum incidere, mediìs tamen diversissimis.

Hec fuit summa. Sed hoc nimirum tantopere offendit, quod simul

dixi, omnium excidiorum, quecunque usuvenerunt populis atque urbi

bus, fere causam fuisse nobilitatem. Et plane sic res habet, si, quid

Athenis, Carthagine, Rhome, et postremo apud Pannonas factum

est, consyderamus. Verum ipse in hoc non sum, ut extinctam nobili

tatem cupiam, sed emendatam, atque quod ad rem Christianam per

tinet, in ordinem coactam.

Cetera Gregoriusi

Vale cum ZuiccioIi et fratribus universis.

Guilielmo meo a Cella6 velim negocium exponas; nam ocium

scribendi non suppetit.

Tiguri 6. Septembris 1530.

Hutdricus Zuinglius.

Non relegi.

Ambrosio Blaurero, domino ac fratri suo charissimo.

‘) Wohl sicher Gregor Mangolt (Nr. 475, Anm. 1). — ') Johanna Zwick

(Nr. 251, Anm. 1). —- ') тим… von Zell (Nr. 675, Anm. 1).
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Georg Hert'wig' an Zwingti.

Solothurn, 11. September 1530.

Salutem dicit plurimam.

Accepi litteras tuas?, doctissime Huldrice, tuo quidem nomine

gratissimas; ceterum cum infensioris erga me animi vise sint indices,

maluissem accepisse, quales velim ab amico, et eo quidem amicissimo.

Nam non solum inimicicie, sed ne simultati quidem tecum, quod in me

est, locum sum admissurus. At unde hec scribendi occasio tibi acces

serit, coniectura capio. Evenit ante mensem aut hebdomadas sex, ut

ad nos delati sint articulia quidem per principes eos, qui divini verbi

apud Germanos eximii patroni habentur, in primis videlicet Saxonie,

Hessie, Brandeburg, Anhalt civitatumque nonnullarum legatos ce

sari exhibiti, quorum non unus a tua distat doctrina, id quod, cum de

hisce rebus sermo inter convivandum inciderit, familiariter locutus sum.

Non quod te tuamque doctrinam hisce carpserim; tam autem abest, ut

te doctrinamve tuam hereseos notarim, ut ab ipso nomine (presertim si

aliqui vulgari nostra lingua utantur) abhorruerim semper, abhorream

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 241. Siegelspur.

Abdruck." Sch. u. Sch. VIII 508 f.

1) Georg Hertwig, Stadtschreiber von Solothurn, war als solcher auf der Berner

Disputation tätig (Strickler, I. Nr. 1855 und 1883, Eidgen. Absch., IVla, S. 1233);

im Mai 152.9 wurde er als „unparteiischer schreiber“ nach Bern geschickt (Strickler.

II, Nr. 352, vgl. 551). Er war dann an den Verhandlungen mit den französischen

Gesandten Maigret und Boisrigault beteiligt (Strickler, II, Nr. 1637). Es ist möglich,

ja. wahrscheinlich, daß Zwingli gerade um deswillen sich an ihn wandte (vgl. N-r. 1087).

Am 16. Dezember 1527 teilte er an Bern mit, daß er hebräisch oder griechisch zu

schreiben oder su lesen nicht fähig sei (Eidgcn. Absch., IV1a, S. 1233). Er erscheint

auch als Tagsatzungsverordneter. — ’) Der Brief Zwinglis ist nicht erhalten. Vgl.

aber Nr. 1087, Anm. 12. — ') Die Confessio Augustana, von der noch während des

Reichstages sechs deutsche und eine lateinische Ausgabe erschienen waren. Unmöglich

ist es nicht, daß es sich um ein Manuskript handelte, das dann erst von Zwingli sum

Druck befördert wurde, wenn anders die Ausgabe C. R. XXVI 481 wirklich in der

Schweiz gedruckt wurde. Zu den übrigen Ausgaben vgl. Corpus Reformatorum.

XXVI 478 ff.

10
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que hodie, satisque constat, mortalium neminem ex me audivisse un

quam. Ne autem me hec preter rem scribere aut finxisse existimos,

mitto tibi predictos, ex quibus hec locutus sum, articulos. Certum quo

que michi, te ea. esse preditum sapientia, ut hoc egre non laturus sis,

cum novorum cupidi, ubi quid afferatur, de his loquamur. Ceterum

monitorem te ita non respuo, ut michi contigisse leter maxime. Neque

est, ut me Salodori, aut ego Tiguri te convincam. Nam in re theo

logica ceterisque disciplinis a primis annis versato tibi cedo facile ut

pote mus elephanto; ego quidem etatem hactenus in reipublice negotiis

contrivi satisque michi sum conscius, id in litteris esse erga te, quod

in euangelica historia Ioannes erga Christum fatetur, indignum vide-,

licet solvendi corrigia calceamentorum [Joh. 1. 27]. Verum cum tibi

satis superque compertum non esse hec spiritualia virium nostrarum,

amiciciam tuam obtestatus rogo, ut liceat michi de sacramento eucha

ristiae sentire id, quod tibi ipsi peritissimisque theologis Madeburgi4

placuit, ut videlicet quisque hoc sentiret, quod deus, qui ob id implo

randus, inspirarit singulisque civibus publico optimatum huius oppidi

edicto-5 concessum; nam tametsi Lutherana sententia (ut moleste non

feras, precor) magis hoc articulo arrideat, eius fui semper sumque hodie

animi, ut veritati, si quando me deus gratia sua visitare dignabitur,

aditum haudquaquam sim obstrusurus. Id quod delatores illos (cum

solenne michi sit), ut doceri haud renuam, dixisse oportebat, non per

peram interpretatos, que sine conviciis ac simpliciter inter amicos dicta.

Hec boni consulas, doctissime Huldrice, rogo precorque obnixe.

Vale optime.

g'. Septembris anno etc. 1580.

Georgius Hertwig,

a secretis reipublice Salodorensis.

Doctissimo Huldrycho Zuinglio, Tygurinorum pastori,

domino et amico observando.

9 vor ego gestrichen nam

‘) Marburg, auf der Disputation 1529. Hertwig spielt an auf die Schlußworte

der Marburger Artikel.' „во sol doch ein teyl gegen dem andern christliche liebe, so

fern ydes gewissen ymmer leiden kan,,erzeigen, und beyde teyl Gott den almechtigen

vleissig bitten, das er une durch seinen geist den rechten 'verstand bestetigen wolle"

(Weimarer Lutherausgabe, XXX 3, S. 170). — °) Gemeint ist das Glaubensmandat

vom 22. September 1529, welches von beiden Parteien beobachtet werden sollte. Nach

demselben sollen die Beweisführungen in einer Predigt nur aus der heiligen Schrift

genommen, die Predigt vor der Messe gehalten, dieae aber nebst den Zeremonien und

Bilder» beibehalten, daran ohne Entscheid der Obrigkeit nichts geändert, jedermann

die Freiheit, Messe oder Predigt oder letztere allein anzuhören, gelassen und alle

Schmdhworle, zur Aufrechterhaltung des Friedens, vermieden werden. Vgl. L. R.

Schmidlin.' Solothurna Glaubenskampf und Reformation, 1904, S. 149.
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Миди a/n Vadian.

(Zürich), 12. September (1530).

Gratiam et pacem a domino.

Ab Andrea Ecciol iam accepisti, quid Capito et Oecolampa

dius apud nós egerint'. Attamen summam ipsam nescio an secum

attulerit. Ea est in hunc modum ad Bucerum perscripta fusius?

Credimus, euangelistamm et Pauli verba de coena domini vera et

simpliciter accipienda esse, ut per spiritum dicta sunt.

Hinc fit, ut credamus, Christum vere esse in coena, quomodo

dictum est, quod in medio duum aut trium sit, qui in nomine eins

convenerint [Matth. 18. 20], non tamen in pane, neque in adsumpto

pane, neque in se converso pane, adeoque neque naturaliter, neque oor- :'

poraliter unitum pani, sed religiose, nude, pure ac innovatç menti, idque

sacramentaliter sive mysterialiter.

Eadem summa concisius:

Fatemur, Christum vere et sacramentaliter in coena presentem,

nude anime pureque menti, ut Chrysostomus4 loquitur, sed non in »

pane, neque pani unitum.

Porro cum Lutero et illius ecclesiis in verbaNiceni concilii-",

17 bis S. 124. s steht am Rand.' Consensimus et in hanc conditionem.

St. Gallen, Stadtbibliothek.' Litt. misc. Il. 358.

Abdruck.“ Sch. u. Sch. VIII 217/"` Апит, Vad. Briefs., 4, S. 132 (Nr. 538).

x) Vgl. Nr. 1076, Anm. 3. — ’) In der Zusammenkunft vom 2. September 1f. —

') Vgl. Nr. 1090. Die oben bei Zwingli (Zeile 13 ff.) stehende summa concisius steht

nicht in Zwínglis Brief an Bucer. — ‘) Chrysostomus: de dignitate sacerdotum

war von Bucer in den Zwingli bekannten neun propositiones, die er am 25. August

1530 an Luther schickte, zitiert, ebenso von Oecolampad im Dialogue 1530.' „Verum

ea intelligimus, ut abiecta omni carnali cogitatione in coelesti-bus haec geri et nuda

anima puraque mente cerni dicamus." Vgl. Nr. 1082, Anm. 13. — ') Vgl. Nr. 1090.

Anm. 2.
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que super coena domini sanccierunt, et nunc in „Dialogo“ Oecolam

padii“ nuper edito extant, conspirare, eademque palam nostris ecclesiis

adseverare haud gravabimur, modo liberum permittatur, ut quisque ea

interpretetur pro captu ecclesie iuxta acceptum donum [1. Petr. 4. 10].

Nam de industria semper uti inexplicatis et obecuris, ut non facit ad

çdiñcationem, ita in ecclesiis ne fiat, spiritus domini per apostolum

Paulum cavit [Röm 12. 6]. Hec igitur conditio diserte adponatur, si

Nicenum decretum idoneum concordie medium visum fuerit.

Cetera vale et vigila.

Hoc solus scito: Rudolphus comes a зн…? oravit Heboldum

Salodurensema, in hoc sit, ne ulla a nostris oriatur insurrectio; nam

alias Germaniam tumultuaturam, et actum esse de cesare etc. Vera

scribo. Vide, quid sit quod Bucerus timet.

12. Septembris 1530".

Huldricus Zuinglius.

Domino Vadiano etc.

') Quod de eucharistia veteres tum Graeci tum Latini senserint, Dialogus, in

quo Epistolae Philippi Melanchthonis et Ioannis Oecolampadii insertae. Autore

Ioanne Oecolampadio, Anno M.D.XXX. (Staehelin, Oecolampad-Bibliographie, Nr. 164).

Vgl. Nr. 1050. Anm. 6). - ") Graf Rudolf von Sulz, Diener des Kaisers, Hofrichter,

Statthalter in Innsbruck (vgl. Eidgen. Absch. und Strickler im Register). ——- ') Peter

Hebolt, земли/3 von Solothurn in den Jahren 1517-32, Führer der Katholiken in

Solothurn, Freund des Kardinal Schiner, der ihn nach dem Pavierzuge 1511 in Mai

land bei sich sah und bereden wollte, mit ihm nach Rom zu reisen. Hebolt weilte

am Turiner Hofe ala eidgenössischer Abgeordneter, ale Franz I. den Schweizern Mai

land wegnehmen wollte: oft führte er den Oberbefehl über die solothurniechen Truppen

und war Abgeordneter auf Tagsatzungen und bei Friedensschlu'asen, er war es, der

bei Karl V. auf dem Augsburger Reichstag die Bestätigung der Freiheit der Stadt

Solothurn persönlich erwirkte. Vgl. L. R. Schmidlin: Solothurns Glaubenskampf, 1904,

S. 143 f. Über seine Tätigkeit auf dem Augsburger Reichstag vgl. Strickler, II,

Nr. 1520 („er sol sich ouch lassen merken, e und ay sich wellint davon [vom alten

Glauben] lassen tringen, e wellint sy sich wider ganz und gar an das hus Österreich

ergeben, verpflichten und untertdnig machen"), Nr. 1554, sub 11, 1561, 1622 (betr.

Bündnis der fünf Orte mit dem Kaiser, von Hebolt gefördert), 1662. —— ') Die

Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1530 sein.
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(Johannes) Oecolampad an Zwingli.

Basel, 13. September (1530).

Salutem in Christo.

Domi tuam in Job complanationeml una cum epistola repen'.

Curabo, mi frater, ne lucubratio illa tua periclitetur. Porro nulla hic

nova nunciata, quam quod Bucerus2 scripsit ea, quae tibi, etiam mihi,

et quia posteriores [I], que ad me scripto litere, hoc unum adiectum

erat, quod septeni illi, qui principio delecti ad querendas vias concor

die, postquam terni illi nihil profecerunt, iterum commissi aunts. At

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 349, р. 53. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 509.

:) Vgl. Nr. 1074. Anm. 6. _ ’) Vgl. Nr. 1087a. Bucers Brief an Oeco

lampad ist nicht erhalten. Da Oecolampad voraussetzt, daß Zwingli von den Aus

schußverhandlungen weiß /sepleni illi], müssen Nachrichten darüber in dem cer

lorenen Schluß des Briefes von Bucer an Zwingli gestanden haben. — ‘) Über den

Ausschuß der terni schrieben die Nürnbergischen Gesandten am 26. August an dm

Nürnberger Rat (О. R. II 312): ,,Dieweil aber noch etliche strittige Puncten, der sich

der Ausschuß [der septeni] nicht vergleichen können, vor Augen, so haben die Reichs

sldnde . . . /dem Kurfürsten von Sachsen] vorgeschlagen, daß noch ein kleinerer Aus

schuß von beiden Theilen gemacht wiirde. . . . Und seind also von unser Seit darein

verordnet doctor Pruck, Philippus Melanchthon und doctor Heller, die sollen mit dem

Gegentheil, so auch drei Person, nämlich doctor Ecken, den Colnischen [Bernhard mn

Hagen] und Badnischen Canzlar gegeben, von den unvertragen und unverglichen Arti

culn weiter handeln und reden." Die Verhandlungen scheiterten. Am 10. September

und folgende Tage hatten dann. der Truchseß Georg von Waldburg, der badische

Kanzler Vehus, der sächsische Kanzler Brück und Melanchthon unterhandelt. Der

Ausschuß von je sieben Personen war Mitte August gebildet worden. Es gehörten

ihm an.' der Bischof von Augsburg, Herzog Heinrich von Braunschweig, der badische

und kölnische Kanzler, Eck, Wimpina, Cochldus, von evangelischer Seite Markgraf

Georg von Brandenburg, Herzog Johann Friedrich von Sachsen, Brück, Heller,

Melanchthon, Brenz, Schnepf (vgl. Förstemann, Urkundenbuch, П 219). Das Scheitern

der von dem Truchseß und Vehus gemachten Vermittlungsvorschldge melden am

18. September die Straßburger Gesandten Sturm und Mathis Pfarrer (Politische

Correspondenz der Stadt Straßburg, I 497). Zur Sache vgl. auch Enders, 8, Nr. 1784,

1

l

l
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euangelici, quum plus ab eis expectatum sit, minus papìstis assenserunt.

Atque ita perpetuo confunduntur veritatis adversarii.

Vale et saluta familiam tuam omnem, una cum fratrìbus charissi

mis, quorum humanitati nuper nobis exhibit@ perpetuas gratins habeo.

Basile@ 13. Septembris 1530‘.

Reliquit Hieronymus5 meus pilleolum meum istic. Remittatur

per illum. Oecolampadius.

Hulrico lZwinglio, dilecto fratri.

1 vor plus ein unleserliches Wort gestrichen — 6 vor istic gestrichen illic

Anm. 1. Darnaeh hatte Vehus mit Brück und Melanchthon am 10. September eine

Vorbesprechung in der Morisln'rche, ehe die eigentlichen Verhandlungen begannen.

‘) Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1530 sein (vgl. Anm. 1-3). — ') Gun

tius, vgl. Nr. 939, Anm. 1.
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Wolf Schalll an Zwingli.

Augsburg, 14. September 1530.

mein unnbertenig beinft unnb alles gůtg, lieber mayfter Íllrid).

3d) hab iucb enbotten by ein botten, ben bab ic gů meinen beren

von Strasburg geícbydt, gen (Dugfpurg; bemfelben botten bab icb

geíagt, er {он iucb fagen, bas teftament, bas ir mir geicbenft babt, ba

mir [!] us bem lanb 511 làefíen ñnb geryttenf, bas bab mir mein fcbwefter

genomen; bie ift oud) ein gůte `1:(riftin. @at mir ber bott gefagt, ir welt

mid) mit einem anbern veríorgen. So bat es ftd) eben 5ůtragen, bas

Quirinuss bie by uns 5ů (Dugípurg ift, unb bat biecber ba gebebt.

Da bab ich im ein teítament genomen, unnb bytt iucb, it welt im ein

anbers 5ůftellen. Das wyl id) umb iuwer wirbe verbeinen, wa ich gůt т

bin unb iuct) wyberumb be5allen.

Hit mer, ban: iucb 5ů beinenn wer ich genaygt mit meinem lyb.

:Sn vll geícbryben.

Datum (Dugfpurg uff ben giiij. tag Eyerbftmonet 15gg@

IDolIff Schall, iuwer unberteniger beiner allgytt. 15

2in meyfter Íllricb äwuingly gů байду,

meinem günítigen, Iiben. bern 3ů bannben.

u

16 Zwuìngly doppelt, das zweite Mal gestrichen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande. S. 354. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 509f.

l) Wolf Schall scheint gänzlich unbekannt zu sein. Nachforschungen und An

fragen waren vergeblich. Da von „meinen heren von Strasburg“ die Rede ist, möchte

man an einen Straßburger denken, aber unbedingt notwendig ist das nicht, und Nach

forschungen in Straßburg (durch Herrn Pfarrer D. Adam) waren vergeblich. Viel

leicht war er ein die Straßburger nach Marburg begleitender Diener. Der Name

Schall begegnet noch heute im Elsaß. In den Akten des Marburger Archivs begegnet

sein Name auch nicht (gefällige Auskunft von Herrn Archivdirektor Dr. Kitch). —

') Von der Marburger Disputalion 1.529. — ') Quirinus erscheint (ohne Nachname)

wiederholt in der Blarerkorrespondenz. Er iiberbrachte z. B. Bucer einen Brief

Zwinglis nach Augsburg (Tr. замер: Briefwechsel der Brüder А. und Th. Blaurer,

I 217, 1530, August 14.) und ist offenbar in Zürich su suchen (vgl. ebenda, Il 97.

183) oder in Konstanz.
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(Johannes) Oecolampad an Zwingli.

Basel, 17. September (1530).

Salutem in Christo.

Gaudeo tibi probari nostram de excommunicatione vel disciplina

ecclesiastica instituenda, imo reducenda, rationem ‘, qua, ut res nostre

habent, non video, quomodo carere ea non sit periculosissimum. Into

lerabilior enim erit Antichristo ipso magistratus, qui ecclesiis authori

tatem suam adimit. Magistratus gladium gerit, et recte quidem. At

Christus medicinam et pharmacum dedit, quo curemus fratres lapsos.

Si ecclesie manserit sua dignitas, adhuc lucrifacere poterit, admonitionis

sue remedio, etiamsi Satane tradat in carnis interitum [1 . Cor. 5. 5], sin rei

omnes magistratui sint offerendi, aut magistratus gladium suum hebetabit,

aut inutilem prorsus reddet paucis vel multis parcendo, aut seviendo euan

gelium invisum reddet. Ad haec non emendabimus, sed prodemus

fratres, quos magistratui deferemus. Non dixit Christus [Matth. 18. 17] :

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, р. 38. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 510f.

1) Ат 1. April 1529 war in Basel erschienen.l l„Ordnung, so eine Stadt Basel

den ersten Tag Aprilis in ihrer Stadt und Landschaft künftig zu halten erkannt hat,

darin wir die verworfenen Mißbrauche mit wahrem Gottesdienste ersetzt, auch wie die

Laster, so mit christlicher Tapferkeit unvertrdglich, Gott zu Lobe, abgestellt und be

straft werden sollen, enthalten ist. Als man zählt nach der Geburt Christi 1529.“

Hier handelte ein besonderer Abschnitt von Strafen wider die Lästerer Gottes, des

Glaubens und der Sakramente. Aber der Bann war damit noch nicht eingeführt,

vielmehr machte sich eine ausgesprochene Abneigung der Gemeinden gegen eine bloß

aus Geistlichen nach Anleitung der Reformationsordnung bestehenden Bannbehörde

geltend; sie witterten darin Pfafenherrschaft, und die Geistlichen ihrerseits weigerten

sich eben um dieser Ursache willen, den Bann zu gebrauchen. Zugleieh wünschten

sie, daß derselbe auch auf das doktrinelle Gebiet sich erstrecken möchte. Nachdem sie

der Obrigkeit darüber einige Eröfnungen gemacht hatten, erhielten sie von derselben

Befehl, ihre Meinung und Wünsche vor dem versammelten Rat vorzutragen. Oeco

lampad führte im Namen seiner Amtsbrüder das Wort. Vgl. Herzog, II 194 ff. Nach

Basler Chroniken, I 109 fand die Verhandlung vor dem Rat am 8. Juni statt.

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli. Briefe. V.) 9
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„si non audierit, dic magistratui", sed: ,,ecclesiae". Non excludam prop

terea nostros proceres ex ecclesia cum catabaptistis. Sed ipsorum functio

alia est ab ecclesiastica, multaque ferre et facere potest, que puritas

euangelica non agnoscit. Tolerat Iudeos cum suis pn'vilegiis, connivet,

ut sint prostibula, plurima ad maiora mala cavenda impunita permittit,

que tamen ecclesie placerent minime. Unde, mi frater, multa subinde

me movent, ut videatur plane officii nostri esse, ecclesias nostras hor

tari, ut claves recipiendi excludendique a Christo sibi traditas non

negligant. Mitto autem tibi exemplar orationis meee, quam fratrum

nomine coram senatu post proxime exactam synodum habui, ut mentem

nostram totam habeas. Caeterum quod tu ортез“, communi omnium

ecclesiarum nostre civitatis consensu recipi, quo et maior accederet

authoritas, vellem et ego posse impetrari, et nescio, an aliud magis salubre

et necessarium ecclesiis nostris contingere queat; atqui multa me terrent.

Plereque enim tarde et aegerrime consentient, causature novam papisti

cam tyrannidem, ubi nihil minus est. Plereque negociationibus suis

timebunt. Fortassis quedam omnino respuent. Scio, quam parum

Christianas voces iactarint quidam Bernatium et Argentinensium

cives, quasi inde patrie excidium immineat, quum tamen ne minimum

quidem sit periculum, si recte intelligatur negocium. Verumtamen haec

non magnopere erunt curanda; nam si esse,. quod praedicari voluerint

civitates Christiane, nequaquam Christi preceptis repugnare poterint,

et vel cum aliis recipient hanc ordinationem vel statim sequentur. Tela

itaque sic texenda erit. lndicatur, quamprimum per opportunitatem

fieri "potest, conventus civitati Christiane, in quo cum aliis negociis

de hoc quoque deliberatur ac decernatur, ubi queque urbes vel cum

uno ex precipuis suis concionatoribus vel consilio in hanc causam a

concionatoribus condito compareant. Possent autem praetexi cause

matrimoniales et aliarum ceremoniarum varietates, quas expediret uni

formiter dirimi et servari. Interim fratres in singulis urbibus monendi,

ut causam excommunicationis pure pro suggestu tractent tanquam eccle

siis utilem et quodammodo necessariam. Quoniam autem Basilienses

iampridem decreverunt4 recipiendam et adhuc cunctantur, nescio an in

23 vor recipient gestrichen facie - 30 vor dirimi gestrichen geri — vor fratres

gestrichen quoniam — 31 vor causam gestrichen eam

’) Oratio habita vernacula sermone coram senatu Basiliensi, anno 1530, de redu.

cenda excommunicatione apostolica, abgedruckt in den Epistolae 1536, fol. 421)". In

haltsangabe bei Herzog. II 1941)". Deutsch, im Auszug, in: Das Buch der Basler

Reformation, 1925, S. 226 ff. Die Grundgedanken deutet Oecolampad im Briefe an

Zwingli an. — ') Nicht in einem Briefe — ein solcher ist nicht vorhanden — sondern

bei der Zusammenkunft vom 2. September f. in Zürich. Vgl. Nr. 1094, Anm. 2 und

Nr. 1095, sowie unten Anm. 5. — ‘) In der Anm. 1 erwähnten „Ordnung“ usw.

[б

15
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alios respicientes vel cause parum fidentes, nos certe, qui hic sumus,

cogimur illos inhortari, ut pergant. Si tamen spes foret, quod cetere

civitates eandem ordinationem recipere parate essent, posses tu per sena

tum tuum facile impetrare, ut nostro senatui scribat, intellexisse se, quo

modo decreverint nostri instituere disciplinam vel excommunicationem

ecclesiasticam, iuxta verbum dominicum, rem laude quidem dignam et

a se non improbatam. Esse autem et sibi in votis, ne in suis quoque

ecclesiis aliquid desideretur, et proinde hortari, ut interim rem usque

in proxima comitia suspendant, quo liceat simul et in hac et in aliis

rebus ecclesie uniformiter agere, nolle tamen, ut propterea quicquam,

quod in dedecus ecclesie cedere queat, interea impunitum maneat. In

hanc sententiam si senatus Tygurinus scriberet5, certum est, nostros

cunctatores non properaturos, etiamsi nos strenue incitemus, quamvis,

ubi intellexerimus vestras ecclesias sic affectas, etiam ipsi cessare ali

quandiu a nostra extimulatione, nobis imperantes, poterimus. Proinde

tu, ut res habeat, signiücabis.

De scholis instituendis et educandis pueris ecclesiarum stipendio,

item libello supplici quinque pagorum legatis offerendo, fideliter indi

14 vor cessare gestrichen ab

°) Die Ratschläge Oecolampads fanden bei der Obrigkeit keine sonderlich günstige

Aufnahme: sie konnte sich mit dem Gedanken nicht befreunden, daß sie auf keine

Weise in der Handhabung der Kirchenzucht beteiligt werden sollte. Oecolampad

suchte nun, wie aus einem Briefe hervorgeht, die Sache zur gemeinsamen Angelegen

heit der durch das christliche Burgrecht verbundenen Städte zu machen. Auf dem

„Burgertag“ der Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Mühlhausen,

Biel und Konstanz vom 27. September 1530 in Aarau „ist durch D. Ekolampadium,

so von unsern chr. Mitbürgern von Basel шо uns geschickt, angebracht von wegen eins

christenlichen banns widerum inzuosetzen, defs sich klein und groß ВМ euo Basel

schon entschlossen in die hand auo nemen, diewyl sy defs mit dem wort gottes beret

sind, daß ein jekliche christenliche gemeind uß ordnung Christi /deß/ bedörfe, und

dardurch zum theil als christenlich erkennt werde“ (Eidgen. Absch., IV 1 b, S. 787;

es folgt ein Referat über den wohl begründeten Antrag Oecolampads. U. a. wird an

gegeben, daß „die predicanten, des sacraments halb ‚то Zürich versamlet, auch mit

einander darvon red gehalten hand“, vgl. Anm. 3). Oecolampad bekam die Antwort.'

„das trülich anzelm'ngen, in hoffnung, daß ein antwurt fallen soll uf den nächsten tag

gan Baden, die gott gefellig.” Der Tag zu Baden (20. Oktober) schob die Angelegen

heit wiederum himma (Eidgen. Absch., IV 1b, S. 812). Am 16. November, auf der

Tagung in Zürich, wurde dann eine gemeinsame Aufrichtung des Bonnes abgelehnt;

jede Stadt solle nach ihren Verhältnissen einen Bann annehmen, wenn sie es für gut

findet (a. a. О. S. 839). Ein besonderes Schreiben von Zürich an Basel in dieser Sache

ist nicht bekannt. Zürich selbst hat den Bann nicht eingeführt. Vgl. E. Egli.' Zwinglis

Stellung zum Kirchenbann (Analecta reformatoria, 1 9917"). Bern unter Führung

Hallers war in der Bannfrage scharfer Gegner Oecolampads (Herzog, II 201 f., wo

selbst die weitere Entwicklung dargestellt ist). Vgl. auch Zwinglis Brief an Vadian

vom 22. September (Nr. 1101).

9.
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cavi consuli et tribuno, quum redirem 6. llli per se hoc egerunt coram

senatu, ut de hac re non frustra proposuerimus, tametsi, qua ratione

haec commodissime fiant, adhuc nondum discusserint. Posset in oon

ventu Christiane civitatis super his plenius deliberati’. Res enim

est magis ardua et necessaria, quam ut quae vulgariter tractetur. Li

bellum supplicem ad quinque pagos breviorem vellent, elvai u 681 mi

yoíafp oüx âgéöxov.

Mitterem, quae Bucerus Argentoratum scripsit“, sed non de

scripta sunt, nec talia, que magni sint momenti scire. Descripta tamen

mittam.

Salutem dic uxori ac liberis Pellicanoque” ac Leoni"), cum

quibus orationem lege et expende, libereque monete.

Vale.

17. Septembris 1530". Basilee.

Tuus Oecolampadius.

Udalrico Zwinglio, fratri suo charissimo.

З vor Posset gestrichen Quin -— 5 tractetur ] ursprünglich tractentur, dann u

gestrichen — vor Libellum gestrichen De — 9 vor sint gestrichen negocii

°) Es handelt sich um das iudicium Oecolampadii de schola, das als Rats

verordnung 1530 erschien. Genaue Inhaltsangabe bei Herzog, II 174 ff. ,,Zur Unter

haltung aller dieser Anstalten wurde das vom Staate ererbte Vermögen der verschie

denen Stifte und Klöster . . . verwendet.“ Vgl. auch den „fitrtrag der predicanten“

vom Februar 1531 (Eidgen. Absch., IV 1 b, S. 905). Der Konsul ist der Bürgemeister

Jakob Meyer, der tribunas der Oberstzunftmeister Balthasar Hiltprand. Vgl. Basler

Chroniken, VI 550 und Nr. 1049, Anm. 6. Zu quum redirem vgl. Anm. 3. Näheres

über die Verhandlungen. vor dem Rate ist laut gefälliger Mitteilung aus dem Basler

Staatsarchiv nicht beizubringen. — ") Die Schulfrage wurde auf den Anm. 5 erwähnten

Burgrechtstagen nicht behandelt, wohl aber am 13. Februar 1531 in Basel (Eidgen.

Absch., IVIb, S. 903/]î), 5. März 1531 in Zürich (ebenda, S. 909f.). — °) Dieser

Brief Бисет scheint verloren. -— ') Konrad Pellican, siehe Nr. 427, Anm. 1. —

ю) Nämlich Jud. — ") Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1530 sein. Vgl. die An

merkungen. Laut Nr. 1102, Anm. 6 war Thomas Platter der Überbringer dieses

Briefes. _

Ul

ID
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Paul Rasdorfer‘ an Zwingli.

Bitti (Glarus), 17. September 1530.

Gratiam et pacem per Christum.

Srñntlidyer, befonber hen: unb in @beifto brueberl

mid) langet an burcl) gloubwirbig períonen, wie ir ab minem júngít

befdyedynen ícbribeng, йе!) von wegen meifter Dc'iltina gethan, oud)

anberen minen gefdyrifften unb prebigen ein fonber bod) misfallen tragen,

als ob ict) ber {уе, ber bie von (Blaris wiber unter bas тоіііф joel),

oud) mit forg ber lantIůten großen uneinifbeit, jagen unb 5wingen wölle,

barumb, bas ich úcb gefdyriben, meister Dältin wôlle nit, bas man fici)

uff ’s nägít in ben gbricbtshänblen uff bie gbrechtillyeit, bie allein иё gottes

wort unb finen gepoten erlernet werben, legen unb ridyten folle. wöldyes

ídyriben (als ich fpür), ir oud) ber maßen erfaffet unb verftanben, icl)

bringe .mit gwalt, nnb etwa ить ruems willen, aller maßen uff bie

moíiícty regierung, als ob fonft fein weg erfnnben möchte werben, ben

10 legen ] logen

Zürich, Staatsarchiv.“ E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 348.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 513f.

1) Vgl. Nr. 778, Anm. 1 u. Nr. 843, Anm. 1. — ’) Dieses Schreiben ist verloren;

der letzte, erhaltene Brief Rasdorfers datiert vom 19. Mai 1529 (Nr. 843). — ’) Valentin

Tschudi. Vgl. Nr. 10, Anm. 1. Zum folgenden vgl. G. Heer.' Die Gemeinde Betschwandcn

wahrend der Reformationszeit, 1917, S. 24/f. Die Situation ist diese.’ Die Glarner

Landsgemeinde von 1530 schuf nach dem Beispiel Zürichs ein eigenes glamerischcs

Ehegericht. Als geistliche Mitglieder wurden Valentin Tschudi, „Kilehherr“ von Glarus

und Pfarrer Paul Rasdorfer von Betschwanden ernannt. Bei Aufstellung der für

die Behandlung von Ehestreitigkeiten gültigen Satzungen zeigten sich ernste Meinungs

verschiedenheilen zwiechen Tschudi und Rasdorfer. Wie G. Heer wohl richtig ver

mutet, wollte Rasdorfer, mit Berufung auf Moses, nur dem Manne das Recht, auf

Ehescheidung zu klagen, einräumen, während Tschudi auch der Frau das gleiche Recht

zugestehen wollte. Das weitere ergibt sich aus dem Briefe selbst. Vgl. auch den Brief

der .Prädikanten des Landes Glarus vom 4. Oktober 1530 ап Zwingli (Nr. 1110).
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gottes gepoten nach5egan, ban allein bie moíiích erflärung, bie aber ouch,

ob ty fchon wurbe angenomen, in alien hänblen nit gnuegíame erlüttrung

thuet uff alle fachen. Diiem minem ichriben ift (als ich beiorg), etwa ein

ungůnftige рсгіоп‘, bie mines ichribens unb prebigens wenig verftanbs

getragen, ouch 5e hiIff fhomen, die meer bie egiptifchen häfen5 ban bas &

таппа geliebt [Э. Mos. 16. 3], mid; als einen ftrengen nnb ruhen, ouch

irrigen gfatëptebiger unb teIffer ußgeben, wie ouch ich alle bing 5e gach unb

ícharpff übertribe, bas 5e beforgen {уе, bas ouch bie gnetwiIIigen bie hanb

wiber von bem prueg 3iehen werben [Lua .9. 62], unberftanb ouch mich

íöIIicher fachen, bero ouch ir üch nie unberftanben, unb fuma: ich mach ben

fchaffen bas waffer truebs unb {Ни-3 all bing 5e huffen, umb ber urfach willen

allein, bas man achte, ich {уе hochgiert 1mb tapffer. wo ich in íöilichem

mit warheìt beíchulbiget wurbe, wäre es nit unpillich, bas man mid) in ůch

vertrůge“, ionber gat иё bem lanb ítieße. uff íölliche tirüwel.'7 perfonen

eröffnung hatt mir 5e íchwigen _ uff bas ich nit íchulbiger, ber ich ип: :s

íchulbig pin, verbacht würbe _ nit gepürt, fonber mers min uníchulb unb

guetwillifheit, bie ouch ben techthetgigen befhant unb bem herren, üch ent=

dedhe. llnb fag unb antwort uff femlich aanagung alío: meister DäItin

_ han ich anberft in recht verftanben _ hatt ber obrifheyt, on anfchouungg

ber gepoten gottes 5e regieren unb gía@ 5’ machen, ben goum gang, fry

gian, baruff gefetët ben fpruch Dauli Ro. 6. [Röm 6. 14/2]: „wir fmb nit

unterm gíatgt”; batuff ich geantwortet: ío mùft hueri, biebftall, tobíchlag

unb anbere [after fr? ungeftrafft pIiben, wiewol mit meter worten, bero

bericht nemenb von uníerem fäcthelmeifterw, 5eiger bes brieffs. hie тег:

dhent, min meifter llltich, was bie bgerenb, bie von mitl íagen, ich mach :i

nüw íatëung; mögenb ir wiífen, wo inen wee ift. 2llío iag ich noch, bas

ein obrìfheit nit {гу ift, wiber biíe bes herren gepot íaiëungen 5e machen.

Eyans wichfger, iedhelmeifter, hatt mich 511e mermalen petIich11 erfuecht,

ouch anber meer, inen "Ё bem lnofe ber ghrichtshänblen einen ußäug 5e

machen; benen pin ich wiIIfertig gfm, han aber barmit weber rabt noch

Ianb 5wungen. Sy iers, bie Ianblůt, henbs ermeret12 an ber [anbsgmeinb,

bas Ianbspuech gottes wort glichfôrmig 5e ftelIen; заедет ich ouch inen

gar nit han gefallen, nach bem ich ein ußienber13 pin. So han ich mich

in bemíelben uß5ug `gehinbreít nach minem einfaltigen verftanb bet ftraffen

11 truebs ] тап erwartet trtiebs

‘) Der Name ist nicht bekannt. _ l‘) Töpfe _ °) bei euch verklagte _ 7) zu

verlässiger _ °) vielmehr _ °) ohne Rücksicht auf _ "’) Der iin folgenden genannte

Hans Wichaer aus Rüti. Er war der Führer der Reformierten. Vgl. G. Heer.“

Glarnerische Refbrmationsgeschichte, 1900, S. 69f. _ 11) bittwcise _ 1’) Mit Mehr

heit beschlossen. Zu der Landsgemeinde, die im April 1530 stattfand, vgl. Anm. 3.

- ”) Rasdorf'er stammte aus Kempten.

Ш

г



1097. 1530 135

"П-lÍIt’".

ъ!»ы"_rv

-nы«'1Ví

“'Ч‘

'ï'í.Г..

тг_—“‹

ТТ

...'т—rr.

‘.l

10

15

"̀.`““'і";

\\

‘.

‘“`.‘і".‘

halben uno anoerer fachen erflert, uno heno aber mine herren íemlichs

půchli nie verleíen. Die ruhen preoigen, oie ich nienaM anberft ban бая

heymen pruch, fino nit rüher, депп bie notdurfft heufcht; barbon fragenb

ie'cïhelmeifter. :Sa es ift fein ober íelten ein ídyueler, ber nit oie ruetten

haííe uno ben íchůlmeifter 511e 5iten läftre. :Sch han [after mit ernft bannen

bracht, bie fidi mit lachen erwörtlf’ hätten. (ßeoencfhinb, was man ûch

täglich, ouch uníchuloigen, than hatt uno thuetl Säll ober irr ich, meister

lllrich, nit íchribenò mir, fonòer windhenb mit einem finger, ich will mich

wiíen Кап…. llnò pitt umb gots willen, wôllenb fein anflag uff mich

unverhörten annemen uno oen unwillen, wo einer, bes ich aber nit beíorg,

verhanoen, ablegen. Der ghrechtifheyt umb gottes uno nit ruems willen,

will ich mich flißen, io vill mir oer herr gnaò gibt. :Sch bevilch mich ûch

unterthänil'lich.

ìlctum Rütti, l?. Septembw's bes 1550.

Daulus Rhodocomus tibi deditissimus.

llnòer iachen halben, oarumb ich anflagt pin, wirt mich geiger bes

brieffs verantworten.

[Äußere Adresse fehlt.]

2 verlesen ] verlosen

") nirgends -— ") behauptet — “) lassen
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Dionysius Metafndefr1 an Zwingli.

Frankfurt a. M., 18. September (1530).

Salve, Zwingli doctissime!

Literae tuae2 me plurimum exhilararunt. Ardentissimo enim voto

de ecclesiarum concordia quid audire cupivi. Faxit Christus, princeps

pacis, ut omnia ad eius gloriam et ecclesiarum fructum componuntur!

Amen.

Post tuas mihi redditas audio Capitonem et Oecolampadium

super hac re tecum Tiguri habuisse colloquiuma. Si quid. quod me

scire opere pretium existimas, actum est, me obsecro certiorem redde*.

Quae usus postulat, a me scribi petis. Agerem profecto non illi

benter tibi morem, si quid certi haberem, quod ad te perscriberem.

Quae enim hic narrantur, tam inconstantis sunt famae, ut etiam referre

pudeat. Tamen quod te scire aequum iudico, unum est. Pomeranus?

his nundinis evulgavit commentarium ,,In quattuor capita prioris epistolae

ad Corinthios", in quo satis invidiose tractat rem cenae et te quoque

de peccato originali ac aliis nominatim perstringit. Tempus legendi

defuit in nundinis. Tuo iudicio committo, quid faciendum sit. Indi

casse me his occupationibus satis esse iudico.

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 248. Siegelspur.

Abdruck." Sch. u. Sch. VIII 514 f.

‘) Vgl. Nr. 601, Anm. 1 und Nr. 1009, Anm. 1. —— ’) Der Brief Zwinglr's an

Melander ist nicht erhalten. - ') Ат 31. August ff., vgl. Nr. 1089, Anm. 5. — ‘) Das

scheint nicht geschehen zu sein. — ь) Ioannis Bugenhagii Pomerani commentarius,

In quatuor capita prioris Epistolae ad Corinthios, de sapientia et iusticia dei quae

Christus est, et de autoritate sacrae scripturae et doctrinae Apostolicae in ecclesia

Christi M.D.XXX. Wittembergae. Druck von Johannes Lujft. Es handelte sich um

Veröffentlichung von schon 1528 während der Pestzeit in Wittenberg gehaltenen Vor

lesungen. Vgl. G. Geisenhof: Bibliotheca Bugenhagidna, 1908, S. 301 f.
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Iustus Ionas3 e Germanica in Latinam linguam vertit ,,Enar

rationem Lutheri in Ionam prophetam", qui et ipse in epistola nun

cupatoria incessuit, ut vocant, sacramentarios. Vide, mi Zuingli,

quid moliantur isti homines. Verum non haec scribo, ut te non vera

docuisse sentiam, sed ut scias, quibus viis eis sit occurrendum, quanquam

nihil optabilius pace, hac potissimum tempestate, mihi esset, neque du

bito, quin etiam me tacente ultro facturus sis, quae pacis et aedifica

tionis sunt.

His in domino bene vale et dominum pro me ac nostra ecclesia

ora, quod pro te et ipse facio. '

Iterum vale.

Francofordiae 18. Septembris 15307 extemporaliter.

Dionysius Melander tuus deditissimus.

Huldrycho Zuinglio, Tigurinae ecclesiae episcopo,

suo in domino maiori, ad manus.

°) Enarrationes novae D. Martini Lutheri in Ionam Prophetam, e Germanico,

Latine per Iustum Ionam redditae, ac Reuerend. Argentinensi Episcopo dicatae.

Addita est et sana Lutheri eæhortatio, qua perstringuntur hi, qui neglecta doctrina

Fidei, et articulo summo iustificationis etc. novis et impiis dogmatibus tantum tur

bant Ecclesias. Anno. erI.D.XXX. Am Ende: Haganoae per Johannem Secerium.

Anno, M.D.XXX. Mense Septembri. Die Widmung ist an den Bischof Wilhelm von

Honstein gerichtet. Hier sagt Jonas." . . . hunc commentarium germanicum latine

verti, qui quanto de Christo et fide diesem! (temerius et sanius. quam hi, qui nunc

sua somnia de Eucharistia uerbosis libris obtrudunt orbi. facile iudicabunt vere pii et

spirituales lectores. Inither erwähnte in seiner eæhortatio die sacramentarii nicht be

sonders; qui et ipse bezieht sich also auf Jonas. Vgl. Weimarer Lutherausgabe,

XIX 175/f. über Jonas siehe P. R. E.' IX, S. 341,71 _ 7) Die Jahreszahl fehlt,

kann aber (vgl. die Anm. 6), nur 1530 sein.
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(Martin) Bel/cer an Zwingli.

(Augsburg, 18. September 1530.)

Salve. "

Quamlibet miris artibus satan coniungere conatus hactenus sit, quos

oportet esse disiunctissimas, nempe filios lucis et tenebrarum [Joh. 12. 35 f.],

nondum tamen successit, imo nunquam adhuc tantum inter se disiuncti

fuere, legato1 pontiüciae tyrannidis restitutionem a caesare Bononiae &

iureiurando promissam ”, ut ferunt, urgente improbius quam antehac un

quam. Gratia Christo, qui suos vel invitos e mundo seligit, imo eripit.

Statutum erat electori3 heri, hodie proficisci; id si succedat, proficiscor

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 562]“, Fragment von

vier Seiten, ohne Adresse, Schluß und Unterschrift, von der Hand Bucers. Der Schluß

findet sich E. II. 339, р. 291 b. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 515/f.

‘) Lorenzo Campeggio (1472—1539), geboren in Bologna, wo er, wie auch in

Padua, Jurisprudenz studierte, wurde nach dem Tode seiner Frau 1509 Kleriker,

1512 Bischof von Feltre und nun in zahlreichen Missionen verwandt. 1517 wurde er

Kardinal, war 1528 in der Eheangelegenheit Heinrichs VIII. in England, 1530 war

er bei Karls V. Kaiserkrönung in Bologna zugegen und begleitete den Kaiser nach

Augsburg. Heftiger Gegner des Konzilgedankens, suchte er die kaiserliche Autorität

zur Vernichtung der Protestanten zu gewinnen. Vgl. über ihn The Catholic Ency

clopedia, III 2231”. St. Ehses: Römische Dokumente, 1893 und Römische Quartal

schrift, 1900, 1903, 1904 (Bd. 17/f.). J. v. Walter in.' Luther-Jahrbuch, 1930. —

’) In einer Konferenz zwischen Clemens VII. und Karl V. in Bologna, anläßlich der

Kaiserkrönung, erhielt Karl V. von Clemens VII. das Zugeständnis eines allgemeinen

Konzils, wenn dieses Mittel für die Überwindung der Irrlehre und die Wieder

herstellung der kirchlichen Einheit sich als notwendig erweisen sollte. Der Kaiser

seinerseits sagte zur Niederwerfung der Protestanten den Reichstag zu. Vgl.

L. Pastor: Geschichte der Päpste, IV 2, S. 406. Bei der Kaiserkrönung leistete

Karl V. den Eid, stets ein treuer Schirmvogt der römischen Kirche sein zu wollen

(ebenda, S. 386). — ') Kurfürst Johann von Sachsen. Vgl. Jakob Sturm und

Mathis Pfarrer an den Straßburger Rat, 18. September (Politische Corresponden:

der Stadt Straßburg, I 497).' „Der Kurfürst hat auf dato verreiten wollen, ist

inde/I auf Bitten Etlicher noch geblieben, will aber, wie man uns anzeigt, morgens

verriten; dweil es nun hereog Ernsten von Lunenburg ganz fur gut ansicht, das h.
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una4. Nihil enim in concordiae negotio admissurus, quod eum non

deceat. Nullos enim vulgari articulos sinam, quos non usos ipse appro

baveris. Velim autem hic tu mecum; non stultitiam unius et alterius,

a quo tamen permulti boni cordatique pendent, sed tam numerosam

Christi ecclesiam, quae revera nobiscum inscia sentit, consydero, cui,

plus quam dici queat, sublato hoc dissidio commodaverimus. Quales,

quales enim sumus, si hic iuncti ipsis fuissemus, non dubito fortius

multa gesta essent, qui habiti reiectitii; tamen aliquod per domini gra

tiam apud non nullos effecimus. Certe, quo caussa potiores sumus, eo

plus decet illis deferamus, si in viam aliquando reducere eos possemus.

Quare magno redemptu vellem te non ita ob oculos habere paucorum

indignitatem, ut veritatem multis bonis quoque odibilem redderes. Nam

etiam ubi deest occasio, arripis Lutheranos mordicus. Negant sacra

ments. conferre gratiam, et si in contentione affinia huic errori loquantur,

et tu illos cum papistis connixisti, in responsione ad convitia Ecciib.

Martin Butzer mitreite zum Luther und es dan dem churfiirsten auch nit mifzfellet,

sind wir willens, in mit inen verriten zu lossen‘.“ Der Straßburger Rat gab am

22. September seine Zustimmung dazu (ebenda, S. 499). Am 23. September meldeten

die Gesandten, der Kurfürst von Sachsen, der am 19. habe hinwegreiten wollen und

in dessen Gefolge Висит zu Luther habe reisen sollen. sei durch den Kaiser bewogen

worden, bis zum 23. zu bleiben; „dweil aber Bernhart Baumgartner, der von Nürnberg

gesanter einer, denselben montag anheimisch verritten, haben wir den Butzer mit rat des

herzog von Lunenburgs und anderer bemeltem Baumgartner angehenkt, hat ime der chur

furst ein furschrift an den Luther geben, also das wir achten, er werd auf das lengst

ufjetz suntag (September 25.) zu dem Luther gon Koburg ku'mmen und mit ime der

einigkeit halb handlen" (ebenda, S. 499). Bucer verließ also am 19. Sept. Augsburg.

‘) Vgl. Anm. 3 und den Bericht des Memminger Hans Ehinger vom 19. Sep

tember.“ „Der martinus butzer wiertt mit dem kurf. von same-n und Hertzog Ernst

ron lünenbourg den nechsten zu Dr. т. luther gen .Kobourg regtten, der gentzliz'hen

hoffnung und trostlichen Zuversicht, die baid thaill werdent sich mit dem sacrament

auch wol verglichen, doch so ist söllichs .inn grossem gehaim su behalten (: er ist (1u/î`

datum mytt den von nuernberg шву/с zum m. luther .'). Ehinger meldet am 22. Sep

tember, daß der Kurfürst con Sachsen am 22. spät abends oder am 23. früh weg

reiten werde. ,,Noch in 2 tagen wiertt martinus butzer selbe begin Dr. m. luther zu

Kobourg auf) dem schloß sein; der hautt schon zzm'ngli’s, Ecolambadius’ und wol/f

gang Capito's gwaltt“, d. h. die Vollmacht von Zwingli. Oecolampad und Capito laut

Capitos Schreiben an Виест, N1. 1107 (vgl. F. Dübel.“ Memmingen im Reformations

zeitalter, IV, 1878, S. 62). — °) In seiner Schrift Ad illustrissimos Germaniae prin

cipes Augustae congregatos de convitiis Eccii cpistola Huldrici Zuinglii schrieb Zwingli :

Cum autem per omnia, quae Ecci-us in ratione fidei nostrae non iam carpit, sed instar

silvestris apri vastat et caleat, si diis placet, nihil aeque Romanenses offendat atque

duo ista, quod sacramenta gratiam nec conferant nec dispensent et quod in sacra

coena domini Christi naturale corpus non edatur, imo non tantum Romanensi

bus, sed eorum etiam quibusdam, qui ab evangelio stare videntur jam

operae pretium visum est de his pauca velut praesidiolum submittere (Sch. u. Seh.

IV 29).
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Item plus quam odiose proscidisti illos et in praefacione ad principem

Cattorumö, quem insignem et immortalitate dignum librum haud

debueras infausta hac praefacione mendosum reddere. Tum poterant

etiam alia quam de eucharistia exempla adduci in ipso opere. Crambe

toties repetita plus quam mors est?. Satis pridem hac de disputatum est

iis, qui possint capere; quibus hoc nondum datum est, tamen lectio

istiusmodi scriptis movetur et ab aliis plausibilioribus nostris scriptis,

quae sic istos conciliare nobis poterant, ut esus et eucharistiae veritatem

et nobis reciperent, abalienantur. Tum vehementer miramur, quid tibi

eo volueris, quod Cattum certum esse scribis8 nostris dogmatis, et

sancte eum id hypocrisi dissimulare. Vel probas enim hoc consilium

vel non probas; si probas, ut prae te fers, iam prodidisti illud, ne am

plius ille queat prodesse, quod in eo tantopere laudas; si non probas,

et cupis ad apertam illum confessionem propellere, poteris certo id aliis

et te et illo dignioribus rationibus efficere, praesertim hac tempestate,

cum ille supra quam credi queat, flagret invidia omnium fere principum,

etiam exterorum. Si tamen aliis hac ratione illum pro exemplo et, ut

scribisg, portu quodam producere voluisti, quid si ipse testaret orbi te

falsum scripsisse? Nam non dubito eum hic verum amicis quibusdam

dixisse, se neque. Lutheri neque tuam sententiam capere posse. Crede

experto, inumeri sunt optimi et iudicio acri praediti, quibus tamen

verba ista domini: ,,Accipite, edite, hoc est corpus meum" [Matth. 26. 26]

sic negocium exhibent, ut, licet ducente analogia fidei corporalem man

ducationem Christi non recipiant, nequeant tamen non adfirmare, vere

praesentem in coena Christum, veniantque eo, ut cupiant nihil de eo

disputari, quomodo adsit, corporaliter vel spiritualiter. Nec enim pos

sunt videre, quantum fidem adferat, hic clare veritatem exponere. Sic

°) In seiner Schrift Ad illustriasimum Cattorum principem Philippum sermonis

de providentia dei anamne-ma schrieb Zwingli im Vorwort.“ Unus (scil. recte eæpendisti),

quum videas, quid apud religionis Christianae liturgoa aemulatio et simultas, imo, ut

candida et aperte omnia dicam, quid error et gloriae cupido possint; anæie caves, ne

asseclarum great ille, vitiorum etiam magistri aemulus, studio suo in dissidium aut

tumultu-m aliquem erumpat. Unus intelligis, si religionis summam probe teneamus,

iam ceterarum opinionum diversitatem non tanti esse, ut eorum causa funem cari-

tatis . . . perfringamus (Seh. u. Seh. IV 80). —— 7) Bi: 'Apápß'q ill-avaro; omnibus tritum

(Otio, S. 96) — ') Zwingli fuhr a. a. 0. fort." Unus, etiam quum nkqpaeopvlöai; ac

certus es de re, quam alii adhuc paulo incivilius et indoctius controvertunt, sancta qaa

dam hypocrisi fluctuare te atque ambigere simulac, ut velut errantium socius, quum ami

citia et comitate, tum nominis tui praesidio atque securitatis spe et ab errore avellas,

quum te videant impigre veritatem, ut illua'erit, amplecti. —- °) Zwingli sagte am Schluß

seiner Vorrede: Contra quorum vota, si pergas manere quod coepisti in eum modum

crescere te faciet qui incrementum dat deus, ut praesentibus et posteris nobile pietatis ac

constantiae exemplum fias. Weiter hieß es, quum te velut portum prospiciant, ad quem

adpellent, si quid pro mutata sententia periculi immineat (Seh. u. Sch. IV 80).

u

I
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tenet illos religio verborum domini et oHendunt irreligiose multorum

voces, qui nostri videri volunt. Quid autem tu hiis facies? Pii sunt ex

asse et in negocio domini multis, qui nostra vehementer propugnant,

ferventiores. lndubie nolis eos abiici, nolis negligi. Cum itaque fatentur

hi solam fidei manducationem prodesse et nullum eucharistiae usum,

quam quem verba Christi exprimunt, admittendum, tamen in omnibus

reliquis nobiscum faciunt, queso, an non putes his multum deferendum

dandamque operam, ut eos nobis penitus conciliemus, maxime cum

videamus eorum duces non esse, quantum oportebat, strenuos. Per com

munem itaque Christum te oro et obsecro, mitte posthac istos tuos

morsus, ne paucorum te stultitia permoveat, ut plurimos synceriter

Christianos et optimos fratres non tam a nobis quam ipsa veritate

alienes. Sunt vere tot integerrimi homines, qui nondum plene nobis

cum sentire possunt in negocio eucharistiae, facillime autem huc addu

cerentur, si illis coniuncti essemus, ut non dubitem, si tu hos subinde

audires et proprius nosses, tanti tibi foret eorum amicitia, ut ungues

diligentissime contineres. — Caeterum scito principes mascule caesari

respondisse postridie natalis divae Virginis"), atque illi negasse, ut de

medio ulterius tractaret, ad quod ipse sese obtulerat. Interea iterum

quedam tentata sunt", sed non successit. Iam autem dominus legatus"

11 vor synceriter gestrichen optimos — 18 vor divae gestrichen Christi

") 9. September. Der Kaiser hatte mit den evangelischen Ständen am 7. und

9. September verhandelt. Im Namen der Evangelischen sprach der sächsische Kanzler

G. Brück. Der Kaiser nahm die Rede desselben su Bedacht und versprach Antwort.

Vgl. Politische Corresponden: dcr Stadt Straßburg, I 496. Vgl. auch .Melanchthon an

Luther 8. September (Enders, 8, Nr. 1781): ',,Heri vesperi principes fuerunt in palatio

Caesaris usque ad medimn nonae et acceperunt responsum, Caesarem velle curare con

gregari concilium, sed more antiquo Romanae ecclesiae, et fortasse extra Germaniam

propter negotia Caesaris; interim restitui debere omnia papistis (sed hoc adhuc non

est plane decretum); si quid adhuc velint contendere nostri in illis articulis, de quibus

controvertitur velle Caesarem adhuc per octo dies praesidere. De hoc hodie — tatsäch

llch geschah es erst am 9. — agent principes Caesari gratias et dicent se in nullo

posse cedere.“ Eine schriftliche Antwort der Evangelischen vom 8. September siehe hei

Förstemann: Urkundenbuch, II 4101?’. Nach den Verhandlungen, am 10. September,

schrieb Illelanchthon an Veit Dieterich (Corpus Reformatorum, II, Nr. 897): Nondum

habemus autumpno-'qu- nostrarum rerum, tametsi appropinquare videatur. Nam aut

certis conditionibus pacem facie-mus, aut, si conditiones aequae reperiri non poterunt,

habebimus edicta atrocia, ut omnes ritus, omnia instituta vetera restituantur. Ac

fortasse pacem facere possemus, si nostri essent paulo tractabiliores. — п) Am 11. Sep

tember wurden Vergleichsartikel vom Truchseß Georg von W'aldburg und dem badischen

Kanzler Hieron. Vehus an die Evangelischen sur Erlangung eines friedlichen Abschieds

aufgesetzt. Vgl. Enders, 8, Nr. 1784; Förstemann.' Urkundenbuch, Il 415 f. -

") Campeggio, siehe Anm. 1. Über seine Praktiken siehe Politische Corresponden: der

Stadt Straßburg, I 498.
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improbius urgeri pontificiae tyrannidis. restitutorem cepit; spero minus

iam concordiam principum cum pontifice metuendam, quam forte etiam

iactura veritatis nulla expectanda est. Bellum tamen nobis metuunt

etiam ii, qui antehac devorabant caesarem hac de caussa nullum mo

turum. Nam dum inter tractandum de mediis quaedam nostri in specie

pacis caussa concesserunt, quae nunc, dum vident ea alio rapi, retrac

tant, idque tantum selecti arbitri (nam media ab his praescripta nemo

adhuc principum praeter Georgium13 Brandenburgium recepit), cae

sari persuasum est, nostros sibi non constare, quem misere quoque soli

citant episcopi et legatus, perpetuo ei obiicientes tot tantasque victorias,

quas illi deus ob id contulerit, ut ecclesiae suam dignitatem restituat,

heresibus sublatis. Movet postremo eum, quod hac caussa Hispanias,

non sine suo incommodo, item Italiam, uxorem et liberos14 reliquerit,

homo pacis quam belli amantior, et plane nihil ambitiosus. His ita

accenditur, ut, licet nihil minus velit, certo tamen iam multi, qui circa

eum sunt, existiment bello nostros petiturum. Nuper ita incanduerat,

ut diceret: Restituam ecclesiasticos, vel non appellabor Carolus. Sunt

episcopi et alii, qui a bello dehortentur, sed non valent tantum, quan

tum Hispania et Italia, quidam episcopi, tum etiam pontifex"). Iam

addunt oleum camino male conciliati quidam principes et episcopi,

plus tamen fere principes, si Vera narrantur. Pauci quidem hi sunt;

sed apud caesarem pluribus praestant. Sed utcunque dominus de nobis

statuerit, tantum liberet nos a mala cum pontifice concordia. Nunquam

me deiiciunt, quae de bello narrantur, etsi sciam viribus humanis nos

plane consistere non posse, deiiciunt autem vehementissime, quae subinde ›

aHeruntur de mediis concordiae. His enim scio offendi nobis deum,

bello autem si petamur propter veritatem, scio nobis deum tanto fore

placatiorem.

17 vor Restituam gestrichen opportune — 27 vor fore gestrichen esse

") Am 12. September waren der kaiserliche Rat Georg Truchseß von Waldburg,

Pfalzgraf Friedrich und der kaiserliche Sekretär Hans Renner bei dem Kurfürsten

Johann von Sachsen erschienen, und Tr-lwhseß hatte Vergleichsartikel überreicht. Die

Evangelischen lehnten sie ab, worauf Truchseþ' am 13. September weitere, gemilderte

Artikel (siehe dieselben bei Enders, 8, Nr. 1784) dem Markgrafen Georg von Branden

burg übergab. Die :Verhandlungen waren erfolglos. Zum Verhalten George von

Brandenburg vgl. K. Schornbaum: Zur Politik des Markgrafen Georg von Branden~

burg, 1906, S. 125 f., ДЗО/Г., der Markgraf erklärte sich bereit, die vom Truchseß

übergebenen Artikel in eine auch den Evangelischen annehmbare Gestalt zu bringen.

und seine Theologen, Brenz, Rurer, Meglin, arbeiteten zusammen 'mit Dr. Held die

selben um. Aber die Vergleichsartikel fanden auf beiden Seiten Widerspruch. —

") Karl V. war mit Isabella von Portugal seit 1526 vermählt. Seine Kinder waren

Philipp (geb. 1527) und Maria, wozu dann spater noch Johanna kam. _ “) Clemens VII.

15
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Bene vale, et quae de continendis aculeis scripsi, obsecro boni;

fretus enim tuo incomparabili candore ita tibi scribere soleo, ut qui

mihi nequeas irasci. jd) gemeyns and) watlid) gůf, et omnia in glo

riam Christi.

Res in Hungaria hactenus habent tolerabiliter, etsi Turcae qui

dam minenturlö. Milites ex Italia veniunt. Quidam aiunt mittendos

ad Hungaros, quidam alio. Venerunt et ex Hispania in Braban

tiam plus minus mille pedites.

Dominus doceat nos sibi tidere et vivere, et optime cadent omnia.

Augustae 18. Septembris 1530.

Salutant te legati nostri".

[Äußere Adresse]

Domino Valentino:

— — man, canonico

— Munster patruo

suo observando 18.

") Vgl. Ranke.' Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, S. {ОО/.:

„Im Jahre 1530 war die Idee Ferdinands und sogar des Kaisers, die ungarische

Sache durch Vertrag mit der Pforte su beendigen. Da Johann Zapolya sich rühmte,

daß er derselben keinen Tribut zahle, so faßte man in Wien die Hoffnung, sie durch

Erbietenv einer Geldsumme für sich zu gewinnen. Man schmeichelte sich sogar, das

ganse Ungarn, wie es König Wladislaw besessen, wieder zu bekommen. . . . Ferdi

nand bequemte sich zu einem Stillstand mit Zapolya. Seine Hoffnungen waren nur

auf Konstantinopel gerichtet. Aber wie sehr sah er sich da getäuscht!u Der Türke

verlangte seinerseits, daß Ferdinand alle die Festungen herauszugeben habe, die er in

einem Teil von Ungarn noch besitze. Aber September 1530 war dieses Verlangen noch

nicht in österreichischen Händen, man durfte hier noch hoffen. +- ") Jakob Sturm

und Mathis Pfarrer. — ") Ergänzung und Erklärung dieser Schlußworte bleibt vor

läufig offen. Der Brief ist auf alle Fälle an Zwingli ursprünglich gerichtet, wie aus

dem Inhalt zweifellos hervorgeht. Ob der dominus Valentinus der Überbringer war, dem

der Brief zuerst ausgehändigt wurde? Oder ein Deckname, um Zwingli als Adressaten

nicht zu verraten?



1100.

Zwingli an Landgraf Philipp von Hessen.

(Zürich). 20. September 1530.

(ßnaò unò frib von gott bevor.

@iiddiger herr.’

@s ftonò by üns 5e [Ziirich]‘ alle fachen recht, gott hab lob, [des

Landgfrafen]2 meinung hab ich angeigt, ift man wol 5efriòen, unò fol

[der Landgraf] gar gheinn 5wael an [Zürich] haben. @s habenb ouch i»

bie veroròneten ein befunòer gefallens an [des Landgrafen] ítanthaffte,

òann inen biefelbig wol ift funb'geton. liber bas verwunbret ůns alle

fer, bas bie füríten io vil 5ůgebenb in geiftlichen unb weltlichen fachen.

Es wirt inen warlich 3ů fünftiger зу: nachteilig fins.

[Des Herzogs von Witrtternberg]4 halb, hab nieman ¿wyfeh es wirt

mendlich verhelffen.

(Es ift bY ûns für gwüss an5eigt, bo Seròinanòus lehen empfangen,

fyginò wirtemberg nnb @Zed ouch unòer ben lehenfenòlin gefianòenf’.

melanchthons hanblung ift fer argwönig, uno acht warlich, bas

er uff letítem tag 5e Эру: us ber flefchen getrunclen haba. Summa, бег

ü ist durch 1:1, D. durch à. wiedergegeben, statt üch steht úch — 7 vor inen ge

strichen uns

Marburg, Staatsarchiv.

Ungedruckt.

1) Vgl. zu den eingeklammerten Worten die Chriffrentafel am Schlusse von Bd. Х

und XI. _ 2) Gemeint ist der Brief vom 4. September (Nr. 1088). —— ') Vgl. des Land

grafen Mitteilungen und die folgenden Briefe. — ') Zur Sache vgl. Nr. 1088. -

°) Die Belehnung Ferdinanda als Erzherzog von Österreich wird am 10. September

von den Straßburger Gesandten an die Dreizehn gemeldet (Politische Corresponden:

der Stadt Straßburg, I 496). Schon auf dem Wormser Reichstage 1521 war 77127116911

` berg an Ferdinand von Österreich gegeben worden. Vgl. auch Melanchthon an Luther

8. September (Enders, 8, Nr. 1781): In ludís equestribuß Ferdinandi, cum feudum

a Caesare in campo pro portie, iure Austriaco, acciperet, ser homines oocisi sunt

uno die. — °) Vgl. zu Melanchthon Nr. 1088. Der Spegrer Reichstag von 1529 hath

u. a. in dem ersten Bedenken des eingesetzten. in der Majoritdt katholischen Aus

l
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l'ieclytag6 fumpt uss типів. Zîit wellen erfennen, bas man irre, ift bie

gröfte irrung.

uwer @naden bat nun on 5wyfel empfangen bas ienig, fo by' ben

fauffleuten gen Srandfurt verfertigottß.

Des Suteriícben unò ¿minglifclyen ípanes halb lasst es бс!) bie

nit ídyriben, was barinn gebanòlet wirt. :Sebocb batt fici) ¿wingli 5e

[etícbte wol ufgeton, bas i7 ibriftum nit uss bem nachtmâl tribenb 1mb

bie meinung, fo inen von ben interifcben nfgetrochen”, gegen benw

fůríten furie nnb clarlid) in latin abgeleinetu. Zlber es wil ftd) by ben

Suterifcben nit friben”. 3ft wax-lid) nůçib bann bocbmůt.

@s batt [Zürich] gwúíse funbíclyafft, bas bes [Kaisers] " rät nit

bei' wenigoft 5ů einem botten von [Herzog von Preußen] gerebt, bas

man by [yb nit [aise embörung werben, wie man jod) tröwe, bann wo

bie enftuenbe von [Zürich, Bern] zc., fo wäre alles body tütfdy Ianb

wiber ben [Kaiser] uff. Darus gůt 5e nemen, was bie fachen г…ь. @in

ytele fürwitë ber pfaffen.

[König Franz I. von Frankreich] fiat gang ПШ іп aller banblung,

weber bas er ftäts [Geld] bartůt, bie [Knechte] 5e begalen.

8eveft ücb gott! llmen.

@eben 20. tags Septembers 1550.

Seinem gnädigen betten 5ů eygner banbt“.

9 vor by gestrichen nit — 14 tütsch ] tútsch

schusses die Sekten, welche dem hochwürdigen Sakrament des wahren Fronleichnams

und Blutes Jesu Christi entgegen seien, verboten. Vgl. Р. R. E.' XVIII, S. 594 ff.

’) spöttisch für.' Reichstag. — l’) durch — ') Was gemeint ist, läßt sich mit

Sicherheit nicht bestimmen. Wahrscheinlich ein Bericht über die Zürcher Verhandlungen

in der Abendmahlsfrage von Anfang September (vgl. Nr. 1089). Möglich sind auch

die in betrelï` der Glaubenssache vorgelegten Artikel der sieben katholischen Kom

missionsmitglieder (Förstemann: Urkundenbuch, 11250 und 256), die dem Landgrafen

zugingen, die er aber laut Bericht der Straßburger Gesandten vom 10. September

ablehnte (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I 495). - ') zur Last gelegt

- ") Dat. plur. — ") Gemeint ist Zwinglis fìdei ratio. Abgedruckt Bd. V1, Nr. 163.

Zwingli hatte hier bei aller Ablehnung der leiblichen Realprdsenz doch deutlich gesagt.'

Credo in sacra eucharistiae, hoc est gratiarum actionis, coena verum Christi corpus

adesse /idei contemplatione. — ") Ев will sich bei den Lutherischen kein Frieden

stiften lassen (Id. I 1283). — “) Der kaiserliche Rat ist wohl Dr. Mathias Hela'. '

Oder der kaiserliche Sekretär Alexander Schweiß? — ") Die Adresse läßt schließen,

daß der Brief durch Mittelsmdnner, vermutlich Straßburg, überbracht wurde.

Zwingli. Werke. XI. (Zwingli. Briefe, V.) 10
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Zwingli а/п Joachim Vadian.

Zürich, 22. September 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Si potes, clarissime Vadiane, hanc epistolaln‘ protinus ad Bu

cerum transmitte, si minus, occasionem expecta. Non enirn sci-ibo,

quç expensis sint graviora.

De excomnnunicatione2 quçdam nuper disputavimus, cum essemus

congregati. Oecolampadius rationem quandam ostendit, quç fratribus

tum non magnopere placebat, at mihi magis ac magie arridet. Referam

nunc in isto conventus nostrç sententiç summum ad urbium senatum.

Aurelii‘ istius, qui a catabaptismo resipuit, librum legit Utin

geruis“, vir, ut seis, gravi indicio. Is ut non improbat, quç de infan

tium baptismo adferuntur, ita non probat, quod de magistratu, iureiurando

cçterisque, quç ab istis tumultuose controvertuntur, nihil dixerit. Cum

que novi prorsus nihil adferatur, quod non sit prius multis a multis

St. Gallen, Stadtbibliothek.’ Litt. misc. III. 31.

~ Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 518. Arbenz, Vad. Briefs. 4, S. 232 (Nr. 619).

1) Der Brief Zwinglis an Bucer ist nicht erhalten. — ’) Vgl. Nr. 1096, Anm. 3.

— ') Auf dem Burgertag vom 27. September in Aarau, Nr. 1096, Anm. 5, auf dem

aber Zwingli offenbar nicht selbst anwesend war. —— ") Dieser ehemalige `lViedertdufer

Aurelius und sein Buch sind nicht mit voller Sicherheit zu bestimmen. Möglich bleibt.

daß, wie Wortmann im Register zu Вд.}V der Vadianschen Briefsammlung ver

mutete, dann aber im Gesamtregister zu den VadianBriefen wieder als sehr unwahr~

scheinlich bezeichnete, es sich um Niklaus Guldi von St. Gallen handelt, dessen Namen

Zwingli in Aurelius latinisiert hätte. Guidi schrieb am 10. September 1530 aus Trogen

an Vadian (Briefsammlung IV, Nr. 617).“ „Erstlich schribent ir mir, ob es mir gefall

oder min will aye, das ir das büchly gan Zürich maister Huldrichen schichan [?]

söllent; zu welchem ich gantzen und volkomen willen gib, so -man es achtan ist, das

es gott nützlich zu sinem lob ist.“ Das könnte das von Zwingli erwähnte Buch sein.

Guldi = Aurelius müßte freilich inzwischen selbst nach Zürich gekommen sein.

Weiteres über ihn siehe im St. Galler Neujahrsblatt, 1906, S. 11 ff. —— ь) Heinrich

Utinger, vgl. Nr. 48, Anm. 1.

5

10
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dictum, veretur librum fore invendibilem et ob eam rem a chalcographo,

cum domum redibit, neglectum iri. Scribit Aurelius ipse ad te 6. Mihi

videtur homo ad iners ocium spectare potius, quam ad honestum.

Salvi sint Christianne'l atque alii fratres ac domini.

Vale et, si es in itinere, commenda, quibus opportunum est, trans

mittendo epistules negocium, cuius legendo copiam tibi facio.

Tiguri 22. die vijbrz's 1530.

Huldrz'chus Zuinglius tuus.

Clarissimo viro Ioacimo Vadiano, Sangallensium consuli,

domino suo observandissimo.

°) Das scheint nicht geschehen zu sein, wenigstens ш ein entsprechender Brief

des Aurelius an Vadian nicht bekannt. — T) Christian Fridbolt (Nr. 386, Anm. 1).

— ’) Nämlich ad Bucerwm, vgl. Anm. 1.

10°
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(Johannes) Oecola'mpad an Zwingli.

Basel, 25. September (1530).

Salve in Christo.

Nihil novi, quod nunciem, habeo, mi frater; expecto autem, quid

tu ab Augustanis acceperisl. Suspicor sane, Lutherum atque Me

lanchthonem nostram sententiam non recepturos, quantumvis Bucero

spem fecerint”. Certe syngrammatariis plerique in Cheruscis adhuc

strennue in nos clamant, prçdicentes, nos tandem confundendos. At con

fundentur, quotquot non posuerunt deum protectorem suum. Nobis nun

quam placuit mendacium.

Habes hic epistolas Martini ad P_hilippum‘ satis masculas; uti

nam magnanimitati huic sinceritatem iudicii in aliis adhiberent! Iam

Zürich, Staatsarchiv.' E. 11.349, р. 112. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 518f.

‘) Zwinglí hatte zuletzt am 18. September von Bucer aus Augsburg Bericht er

halten (Nr. 1099). Vgl. auch die folgenden Nummern. — ') Oecolampads Urteil war

richtig. Luther schrieb am 11. September 1530 an Melanehthon (Enders, 8, Nr. 1782).'

Martino Bucero nihil respondeo (auf Бисет Brief vom 25. August); nosti, En ¿161

р.:шБ 16:9 uußeíaç wie navoupïlaç abrira, оЁж àpéomucl рт abroí. Sic поп досиетп!

hactenus, nec tamen agnoscere aut poenitere volunt, quin pergunt asserere, non fuim

inter nos dissensionem, scilicet ut nos confiteamur, eos recte docuisse, nos vero falso

pugnasse vel potius insaniisse. Sie diabolus undique nostrae Confessioni insidiatur. . . .

Bez. Melanchthons schrieben die Straßburger Gesandten an die Dreizehn (Politische

Corresponden: der Stadt Straßburg, l, Nr. 786).' „das sich Philippus Melanchton und

Butzer ctlicher artikel verglichen, us welichen einigkeit möchte erfunden werden; die

haben sie beide dem Luther durch doctor Urbanum Regium gon Koburg sugeschickt . . .

nun wartet Philippus seiner antwort von Luther; dan on dieselb will er sich nit in

verner handlung begeben". Das spem facerc Bucero bestand nur in Bucers Einbildung.

Vgl. Кбайт—Хашеми: М. Luther“, S. 242. — ') Die Verfasser des schwäbischen

Syngramma, vgl. Nr. 496. Offenbar liegt eine Anspielung an den Syngram'matisten

Johannes Brenz vor, der damals in Augsburg war und sehr entschieden die Vereini

gung mit den Zwinglianem bekämpfte. Vgl. P. R. E.' 111, S. 380. - ‘) Briefe

Luthers an Melanchthon sind aus dieser Zeit folgende bekannt.’ 4. August (Enders, 8.

Nr. 1741). 15. August (a. a. 0. Nr. 1751), 20. August (a. a. О. Nr. 1753, 24. August

„

"
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si illì tam confusa docenti tanta est Constantin, quanto minus nihil erit,

quod nos terrere debet! Nam quamvis multa in plebibus nostris adhuc

desideremus, apud Christum iudicem, id si strennue adhortari pergimus,

nihil nobis incommodari poterit.

Excommunicationìs causa iterum Coram senatu nostro ventilaturf’.

Quum alioqui negligentius auimadvertat in facinorosos, qualem relinquet

ecclesiam, si irritabit et id, quod tam sancte Christus consuluit: „In quo

salietur, si et sal infatuatus fuerit.“ [Matth б. 13]? Vult Christus victi

mam omnem sale conditam, et Paulus â'gvyov pascha [1. Cor. б. 7].

О miseram ecclesiç faciem, si fermentum efferri prohibeatur, si in castris

Israel impudentes oletum fecerint [Э. Mos. 13. 7]l Expende igìtur, mi

frater, bene, quod nuper per Thomam Blatterumß scripsi et misi.

Vale et saluta Pellicanum7, Leonems, Wernherum”, Colli

numlo et Amianum11 et imprimis Ulricum Funckium“ atque do

mum tuam omnem.

Iterum vale.

Basileç 25. Septembris 153013.

Tuus Oecolampadius.

Huldrico Zwinglio, Omnium dilectissimo fratri.

6 Quum übergeschrieben

(a. a. О. Nr. 1758).. 26. August (a. a. О. Nr. 1764), 28. August (a. a. O. Nr. 1771),

11. September (a. a. О. Nr. 1782), 15. September (a. a. О. Nr. 1786), 20. September

(а. а. 0. Nr. 1789). Wie mögen die Lutherbriefe (in Abschrift) in Oecolampada Hände

gekommen sein?

') Vgl. Nr. 1096. Näheres ist nicht beizubringen (gefällige Mitteilung au@ dem

Staatsarchiv Basel). — °) Thomas Platter war also der Überbringer des Briefes vom

17. September. Platter, durch .seine Autobiographie (herausgegeben von H. Boos, 1878)

allgemein bekannt, war 1530 als Schulprovieor bei Oporinua nach Basel gekommen.

Siehe A. D. B. XXVI s. v. — ") Konrad Pellikan, vgl. Nr. 427, Anm. 1. — ’) Ndm~

lich Jud. _ °) Nämlich Bygel, vgl. Nr. 791, Anm. 1, oder Steiner, vgl. Nr. 218,

Anm. 1. —— “’) Rudolf Collin, vgl. Nr. 150, Anm. 1. — ") Joh. Jak. Ammann, vgl.

Nr. 91, Anm. 1. — ") Vgl. Nr. 771, Anm. 1. Der besondere Gruß erklärt sich daraus,

daß Funk Reisebegleiter auf der Fahrt nach Marburg 1529 war. -— ") Die Jahres

zahl fehlt, ist aber sicher 1530, siehe die Anmerkungen.
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Heinrich Winklerl an миди.

Баас, 25. September 1530.

ârib 1mb gnab vertici) unß gott butcty fm eingebomen fun @beiftum

:Sefum zc.

fieber meiíter ůricbl

Üch ift wol 3’ wüffen ben [1] wiberftanbt, fo wir ietä ein 5itt lang erlitten

banb von bem alten ftatttyaltter Eyaníen (39172, òeß wir uns oud) erflagt :»

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 331. Siegelspur.'

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 520. Strickler, Aktens. II, Nr. 1688, Auszug.

1) Heinrich Winkler von Zürich (nicht identisch mit dem bei Egli, Akten

sammlung [Register] erwähnten), war seit 1529 Prädikant in Sax. Am 1. Dezember

1529 wurde zwischen den beiden Gemeinden zu „der Rotenkilchen“ lund Sax in der

Herrschaft Foreteck und Ulrich von Hohensar, Freiherr zu Forsteck und Bürglen.

betreffend die Verkündigung des Gotteewortes unter Vermittlung von Johannes Weg

mann, Georg Berger, Rudolf Stoll und Peter Meyer vereinbart.' „Zum ochtenden, des

predicanten то Sanc halb eò'lt herr Uolrich von ‚Загс, als der recht ordenlich lechenherr,

gwalt und macht haben, einen frommen erberen predicanten zu erwelen und nemen,

der des göttlichen worte wohl bericht wäre; doch sölte solicher predicant, zuovor und e

er шо einem predicanten zuogelaseen, in unser statt Zürich für unsere gelerten ge

fertiget und allda vor denselben sins wesen/s] und geschicklichkeit halb, ob er ein predi

catur то versehen gelert und tougenlich sgge oder nit, erkonnet werden, und namlich

hette unser herr und burger uns гио eeren und gefallen in pitts wis einen biderben

litten шо Saœ unsern burger Heinrichen Winkler „шо einem predicanten zuogelacsen und

im (die pfruond) güetlichen gelichen" (Eidgen.Absch.IV1b, S. 447f.). — ’) Hans

Egli war der Verwalter der Herrschaft Hohensacc-Forateck, von Anfang an ein ent

schiedener Feind der Reformation. Er verhinderte z. B., daß die Untertanen das

Freiherren von Hohensaœ dem Beispiele ihrer Nachbaren in den Herrschaften Rheintal

und Werdenberg in der Einführung der Reformation folgten (seit 1528). Doch wurde

er, wahrscheinlich nach dem glücklichen Ausgange des ersten Kappeler Krieges,l durch

Zürich abgesetzt und durch einen Zürcheriechen Bürger ersetzt, blieb aber wahrschein

lich in seiner bisherigen Wohnung (Schloß Forsteck) und setzte seine bisherigen Um

triebe in dcr Herrschaft Saw-Forsteck fort. Das Weitere geht aus dem Texte oben

hervor. Vgl. H. G. Sulzberger.' Die erste und zweite Reformation der ehemaligen
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banò vor einem burgermeifter nnb rätten bina &&) бйгіф‘. Брет!) mine

herren nectyft5 gefchriben uníerem jegigen ftattbalter“, wo ber man, je@

gemelt [yens £91?, nútt von fmen ieltgmen7 beanen unb pratidjen weIte

abftan, íöltte er in мишка, armen” unb íy òannenbin бей ЬапЬеіВ

Ьгіфіеп. Di@ miner herren ídyriben ift 5ans @glp innen werben, ich

acht vilicbt burdy min herren non Зах“ ielber, unb batt fici) geüffetettlo

üòbar, alio b5 er nienen offenlid) fici) batt börffen Iaííen fechen. Куст aber

ümmeròar unglûcf nadygefteltt, nemlich je@ nüwlich ettweIchen büferen тт

iampt bem idyloß, brieff unò Гизе! erbolett von faiíerlid) maìeftett, b5 1y

núts můffmt 5ů bem Iutterídyen gotswort; man fol íy oud) nůtt nötten.

Die buren aber, benen uneìnìfeitt nůtt gnem wil fm, lieber oud) frib 1mb

růw bettinb, {орех gott verguntte, fmb uff in gangen, han?) in ußgangen“

by nacht unò gefendlidy angnummen, unò fůgent üd) íômlichß 5e wúffen,

ob cfg ftd) fůgtte, b5 it al@ wol thetinbt, al@ ein bantbaber göttIiclyer eten

unb fûrberer aller gtedytifeitt, unb òaran werint, 65 biíer man пив аЬ

bem balß werb gnumrnen unb тт mitt eim fucbfgfchwantg geíchlagen”.

1D0 nůtt ernft ba bracht wirò, weiß ich nütt Ienger 5’ bliben, wiewol id)
gern nütt weItt íparen, weber min lib noch gůtt, 5e fůrberen b5 göttlich

wortt, oud) gmeine grecbtifeitt, 3ů gůttem oud) minem vatterIanb. IDO

nůtt тт ernft gebaanett with von äûrid) bar, with ich 5wungen ab

6 hatt übergeschrieben —— 11 aber übergeschrieben — 14 eß übergeschrieben

Freiherrschaft Hohenscœ-Forsteck (Mitteilungen zur unterländischen Geschichte, Bd. 14,

1872, S. 174$).

') bei — ‘) Dieses Klageschreiben derer zu Hohensaœ an Zürich ist nicht erhalten,

ebensowenig das Schreiben Zürichs an den neuen Statthalter (gefällige Auskunft aus

dem Staatsarchiv Zürich). — °) jüngst — °) Der Name ist in den Akten des Staats

archiva Zürich (A. 347. 1) nicht zu finden. —— ") seltsamen —— °) annehmen -- °) Ulrich

von Saœ. Die Gegenden, welche früher zur sogenannten Freiherrschaft Hohensaœ-Forsteck

gehörten, bilden jetzt einen Teil des Bezirks Werdenberg im Kanten St. Gallen. En ge

hören dazu die Kirchgemeinden Sax, Sennwald-Lienz und Salez. Die Herrschaft Hohen

saw war schon seit alter Zeit im Besitz einer Familie rhätischer Edelleute, die etwa

im 10. Jahrhundert die Feste Hohensaœ bauten, doch war von den Liegenschaften des

Hauses manches in andere .Hände übergegangen. Aber die Herrschaft Hohensax

Forsteck und das Schloß Bürglen (Thurgau) war ihnen geblieben. Ein Teil der s. Z.

verlorenen Besitzungen wurde Ulrich von Saa: von den Eidgenossen wieder überlassen.

Die acht alten Orte schenkten nämlich 1517 ihm wegen seiner Verdienste, die er wäh

rend des Schwabenkrieges um die Eidgenossen sich erworben hatte, alle ihre Rechte

und Gerichte mit den Burgstdllen Fischcnberg und dem Dorfe Safe und in der Lienz

mit hohen und niederen Gerichten, Steuern, Zwingen und Bdnnen und aller Obrig

keit zur Ergötzung seines Schadens im Sehwabenkriege. Ulrich von Sam erwarb 1488

dns Bürgerrecht der Stadt Zürich, das seine Nachkommen erneuerten. Vgl. Sulzberger

(Anm. 2), S. 174f. —— ‘“) sich (in die Verborgenheit) zurückziehen - n) ausgespürt —

1’) glimp/‘lich behandelt .
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`f,eftcm; ban id) benen lůtten 5e flinfůgla bin nnb 5e idylecbt, wìòerítanò

5e tbůn. mag e5 fůg han, belffent nnb tattenbt zc. 3d) fůg údy oud)

5’ wüffen, b5 bethel.' gott fdyarpff тт ber růtten unòer unß ift. Sinò "Ё

brůberlicber liebe gebetten, gott für unß 3’ bitten. Der wiberwertig“ buff

ift mit ípieffen, halbartten unò bůcbíen fummen инд banò un@ ben ge- 5

fangnen wiber wellen nenß; gott batt aber gefůgt, b5 wir bie bantfefteren

тайм.

Vale.

Iìatum am 25. tag Septembris, ilents by nacht, im 1550. jar.

@enricus windier 5e Sag. 1°

2in ber тете: ůricb 5wìngly, euangeliften Öùrid),

minem lieben betten unb brůòer.

") gering  ") feindliche — “’) nehmen
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Landgraf Philipp von Hessen

an die Dreizehn in Straßburg,

und diese an Zwingli.

Friedewald, 25. September 1530.

phillips, von gotes gnaòen. lanbgraff 5ů heffen nnb graff 31'1

Ólatgenelnbogen.

llnfferen gůnftigen grůtë 5ůvar. Strengen, veften unb erbaren, lieben,

beffunberenl

wir gebent üch gneòiclich 5ů erfennen, als wir unf hievar1 einer

criftenlich unb wol meinenòen verftentnus halber 5ů merung unò vflanlgüng

gotlichs теге, finen eren, unf, üch, ben anbren unfren mitverwanten unb

unfren lanòen unb luten 31`і merer ficherheit unb gůtem friòen mit üch

nnb ben anbren òyffer fachen verwanten 3ů hanòlüng ingelaffen_haben

unò es bahin gelangt, bas ein notel òesfelben verftentnus uff bamals 31°1

Baffel gehaltnen tag2 burch unffer aller rette gefchicfte begriffen unò

barnebent ein abfcheiò gemacht ift, biefelb nottel burch ein jeben rattes unb

gefchidten an fine herenfchaf't gelangen 5ů Iaffen unò uff berfelben be=

5 einer ] einner — 13 geschickten korrigiert aus geschuchten

Zürich, Staatsarchiv.' А. 1.91, 26, Kopie.

Abdruck." Regest bei Strickler, II, Nr. 1689 und Politische Corresponrlenz der

Stadi Straßburg, 1, 1882, s. 501.

‘) hiervor —— ’) Die Tagung zu Basel fand am 16. Juni 1530 statt (Eidgen.

Absch. IV Ib, S. 674 [Г.). Zürich, Bern, Basel und Straßburg kamen zusammen zwecks

Vereinbarung über eine gleichförmige Antwort des landgrdfiechen christlichen Verstandea

halb. Die Erklärung der drei Schweizerstâdte .sollte nun nach Straßburg gefertigt

und, wenn nötig, ein anderer Bürgertag ernannt werden. Unter „notel“ ist die

a. а. 0. S. 676 abgedruckte „Änderung des hessischen Verstands“ zu verstehen. Vgl.

auch H. Escher.' Die Glaubensparleien usw., S. 148.
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benden witter 5ůfcbriben feter 5ů banblen nnb welchen ban unf ein аг:

те! in erft gefielter notel mit einem anbren 5ů verenberen von jacoben

Stürmen? angeçeigt unb ber an bes anbren grat geffetg werben fölle

_i,ůgefclyicft worben ift, alfo babent wir foldyy erft geftalty notel unb ben

veranberterten [l] articfel bnrcbleffen, erwegen, by unf beratfdylagt; wiewol

wir nün in folliclyer enbrûng befcbwerüng bragen, jebocl) biewil wir nûnf

mer unb fo wit unf mit ûcb ingelaffen haben, wellen wir gůr gertrenüng

fôlicber vorbabenben verftentnus nicht urfad) geben, laffent unf bie geffallen,

babent bie mit verenbrûng bes artìdels in ire form ftellen laffen, wie ir bie

bienebent* fecblen werben, unb wellent unffere rette fcbiereft martinyf’ gan

Baffel ober 5u ucl; gan Strafburg fdyicfen, follicber vertrag fůrter mit

befiglüng unb verpflicbtůng 5ů volgiecben, gunftiflicly begerent, ir wellent

fotlichs ben anbren bìffer fachen verwant als 5ů wûffen bůn unb {№

fügen, b5 fy bie iren uff jets martiny by ud) 5ů Strafburg, babin

unf unffer räte 51'1 fchiden gellegner ban 5ů Baffel fin wil, ober aber,

wo inen gan Strofburg innen je befcbwerlicl) fm woltc, alfo gan Baffel

infomen loffen mit vollem gwalt folicbs verftentnus mit ber verfiglúng

unb geburllidyen pflicbten fůrter gů vol5iecben, bod) fy fotliclye verftentnus

v

uff b5 beimliclyeft by fici) bliben Iaffen. Dg feclyen wir uff villen urfacben [

1 schrìben übergeschrieben über gestrichcnem schicken - 5 durchlessen korri

giert aus durchwegen

°) Zu der von Sturm dem Landgrafen lübermittelten „notel” vgl. die Mitteilung

von Sturm und M. Pfarrer an den Straßburger Rat vom 13. August 1530, man habe

dem Landgrafen laut beiliegender Kopie des Verstands wegen am 9. geschrieben (Ро

litische Correspondenz der Stadt Straßburg, I 485). Sturm teilte hier mit, daß die

Berner in einem Brief' an Straßburg den Verstand abgelehnt haben, Zürich aber nichts

destoweniger willens sei, denselben einzugehen unter der Voraussetzung, daß auch

Basel und Straßburg zustimmten und der Landgraf sich die auf dem Tag zu Basel

vorgenommene Abänderung (siehe Anm. 1) gefallen lasse. Da nun die von Basel sich

gleichfalls zustimmend ausgesprochen, so habe der Rat ihnen, den Gesandten, befohlen,

in Erfahrung zu bringen, was die Ansicht des Landgrafen sei, und im Falle derselbe

mit der Abänderung des betr. Artikels, wovon man Kopie beilege, zufrieden sei, zu

erklären, daß der Rat gleichfalls einwillige und die Sache zur endlichen Annahme an

die Schöffen bringen werde. Der Landgraf möge hierüber nach Straßburg berichten.

Am 27. August ließ der Landgraf Sturm mitteilen, daß er sich „der sachen halb das

Strasburgisch bündnus etc. belangende. nachdem es ein wichtige sach sei, die guts be~

denkens bedurfe, auch sie, die von Straßburg und die Aidgnossen, darein ein langes

bedenken gehabt, darzu weil sich die von Bern daraus gethan haben und uns auch ein

newer articul angezeigt sei“, noch bedenken wolle, jedoch möglichst bald Nachricht geben

werde (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I 495, Anm. 4). - ') es liegt

nicht bei — ") 11. November. Die Sache kam am 16. November in Basel zur Sprache

(Eidgen. Absch. IVI b, S. 83717“).

›

l
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773.0!"

мч.

noturfftig, an unò molten ûch folichs nüt verhalten, ûwer wibercmtmûrt

hiervon wartenòe.

IDir begerent, ir wellent òifíen briefff’ bem @minglin I’,ůíchiclen.

ßatüm Stiebwalò am {отцу, nach mathe? anno 1550.

philips, her 5ů @effen 1c. subscripsit.

Den ftrengen, erentveften, uníferen lieben, beffunbren,

ben geheimen bes rag ber {таг Stroíburg, genant bie 15".

°) Die Politische Correspondenz der Stadt Straßburg sagt.' „disen inli eg enden

brief“, Strickler: „disen brief“ [?], es dürfte sich aber nicht um einen (verlorenen) Brief

des Landgrafen an Zwingli handeln. sondern um den vorliegenden Brief, der ja in

Kopie sich im Staatsarchiv Zürich befindet. — °) Über die Straßburgcr Behörde der

Dreizehn vgl. О. Winckelmann in der Einleitung zum 1. Bande der Handschriften

proben, 1902.
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Zwingli an Konrad Sam'.

zürich, 26. September 1530.

Gratiam et pacem a domino’.

Metitie nunca, proh dolor, fructum studiorum vestrorum. Hunc

cçsarem expectastis, hunc recipite, qui haud dubie non tantopere coleret

ecclesiam, nisi sub huius pretextu libertati urbium inhiaret. Adperite

igitur oculos: non tantum queritur pontiñci Romano quantum privatis &

Vom Autograph Zwinglis hat sich die kleinere erste Hälfte, einschließlich der

zwei Verszeilen, erhalten, wobei auf der Rückseite noch die vollständige Adresse шм

bar ist, samt Verschickungsschnitten und Siegelspur, in einem Briefbande Ваш…

der Stadtbibliothek Zürich. bez. Msc. F. 47 (Hottingersches Archiv), p. 274. — Vom

ganzen Briefe liegen zwei alte Kopien vor.' a) von Zwinglis Torhtermann Rudolf

Gwalther, nach 1543 in das einst ihm gehörige Exemplar der Epistolae von 1536, jetzt

Zentralbibliothek Zürich, G. 5. 29, eingetragen, Schlußblatt erste Seite, mit veränderten

Namen des Schreibers und des Empfängers (siehe unten Anm. 2); b) von unbekannter.

wohl ebenfalls noch dem 16. Jahrhundert angehöriger Hand, ursprünglich auf einem

Vorsatzblatt eines alten Folianten, welches Blatt Otto Heinrich Wire von Zürich, ge

wesener Professor in Vevey, im Jahr 1881 der Stadtbibliothek Zürich verehrte, wo es

nun dem genannten Fragment des Autographs in Msc. F. 47 als fol. 2Mb angefügt

ist. Nach diesen beiden Kopien ist die größere zweite Hälfte des Teœtes gegeben (die

Varianten mit Gw. und W. angemerkt).

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 388 (erste Hälfte), Suppl. р. 38 f. (der ganze Brief).

‘) Vgl. Nr. 499, Anm. 1. - ’) So fängt das Original an. Die beiden alten

Kopisten haben voraus noch einen Gruß gesetzt, indem sie die äußere Adresse (des

Autographs) benutzten; W. beginnt.' Huldrychus Zuinglìus Cuonhardo Somio suo S.,

Gw. übersetzt die Namen.’ Huldrichus Cogelius Thrasìbulo Sporandro suo S., wobei

er entsprechend in S. 146'. я: Conrade durch Trasybule ersetzt, auch den Ausstellungs

ort Tiguri und die Jahreszahl wegläßt. Gw. bezw. seine Vorlage will also die Her

kunft des Briefes für Unberufene verhüllen. Zu ähnlichem Zweck, vermuten Sch. u.

Sch. im Suppl. a. a. O., möchte von Sam selbst (wegen Zwinglis Auftrag, den Brief

niemandem zu zeigen und ihn nach Einsichtnahme zu verbrennen), der zweite, be

sonders scharfe Teil weggeschnitten worden sein; Sam, nehmen sie an, habe persönlich

die von uns benutzte andere Kopie (W) com ganzen Briefe angefertigt, während der

noch erhaltene erste Teil des Autographs dem Peltikan zugekommen sei. Eine Ver

gleichung der Handschrift Sams (Nr. 983) ergab zwar einige Ähnlichkeit auf den

ersten Blick, schließlich aber den Eindruck, daß Sam die Kopie nicht geschrieben hat.

— ') Ат Augsburger Reichstag; vgl. die bisherige Korrespondenz in betre/f desselben.

Der vorliegende Brief zeigt schlagend, wie sehr bei Zwingti das Gefühl für Kaiser
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hominibus, nisi me fallit animus meus. Dudum veritus fui, sub de

fensione ecclesie queri urbium oppressionem ac libertatis ademptionem.

Sed surdo fabulam narro', non tibi, sed vestrati populo, qui Romanum,

hoc est: peregrinum imperium adeo superstitiose colit, ut nesciam, an

ulla unquam gens tam stulta fuerit, ut tyrannum capiti suo imposuerit,

eumque longe petitum. Quid enim Germanie cum Rhoma?, cum ne

sacerdotes quidem Rhomani illum in urbem ac tecta recipiant. Ex

pende hunc rithmum:

Babstům unb feiíertům,

Die г…ь beibe von Rbom.

Non satis erat pontificum artibus plus quam proditoriis orbem Chri

stianum circumscriptum esse tot seculis, quibus tamen imperatores aut

non assentiebantur aut saltem non favebant, nisi hoc malum sibi ad

scivissent, ut imperitum hominem, iuvenem Hispanicum superstitiosum,

in summum fastigium evexissent. Hic nunc neque audire Germanice

per inscitiam potest neque ad illorum desideria respondere. Habentne

Pannones Pannonice nescientem et Galli Gallice nescientem regem?

Quae lex vetabat maiores nostros salvos fieri, priusquam Romanum

imperium hisce ruinosis columnis in Germania fulciretur? Nunc stulti

homines huc audaciae processerunt, ut, nisi totus mundus iussa impera

toris capessat, negent, quemquam ex eo salvum fieri posse. Non ergo

recte monuisset Paulus [1. Cor. 7. 21]: ,,Si potes liber tieri, magis

utere." Haec ut te accipiant, nescio, mi Conrade, attamen scribo in

'aliquem usum. Tu cavebis, ne quis preter te legat, et, cum lecta erunt,

protinus exurantur. Nobis interim domino firmiter erit inherendum.

Is discutiet has larvas comminuetque luteum istud imperium apud Da

nielem [Dan. 2. 41].

Vale et constans constanter ora dominum, ut vias nostras dirigat.

Scis, ubi et per quem. Vobis, non mihi, timeo.

Tiguri XXVI. Septembris Anno MDXXXb.

C ů n h ard о Samia etc., fratri suo charissimo.

12 seculis ] Gw. saeculis — 133 f. adscivissent ] Gw. ascivissent — 16 desi

deria ] Gw. desyderia — 17 nescientem, fehlt Gw. — 23 Conrade ] Gw. Trasybule

"(s. Anm. 2) — 25 exurantur ] Gw. exurentur — domino firmiter ] Gw. firmiter

domino — inberendum ] W. inbaerendum — 26 W. larvas, bei Gw. Lücke —

30 Tiguri fehlt Gw., Anno MDXXX ebenso — 31 von beiden Kopisten ola Brief

eingang behandelt (s. Anm. 2).

und Reich erloschen ist; vgl. M. Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (Zeitschrift für

Kirchengeschichte, 3, S'. 470"). Zu den im folgenden genannten Pannones vgl. Nr. 1078.

Anm. 4.

‘) Vgl. Otto, S, 335. — °) Eine Namensunterachrift fehlt in den Kopien.
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(Johannes) Oecolampad an Zwingli.

Basel, 27. September (1530).

Salve in Christo.

Obtemperatum est a me tibi et a senatu Basilien'si tuo. Veni

Aroiam', auditus sum patientissime, -rem exposui, ut volebas. Ad

monui, discrimen esse magnum inter magistratum secularem et authori

tatem ecclesie, quanquam sit illi necessaria sua dignitas. Nec dubito,

quin, si offerant- tibi libellum2 actionis mee, diligenter acturus sis, quod

in usum ecclesiae pertinet, et non opus tibi admonitione. Tria petii:

primum, ut in hac re Basiliensium, imo Christi praecepto accedant.

Dein, si id minus integrum, ut ex singulis urbibus civitatis Christianae

mittantur praedicatores additis legatis, qui iuxta verbum dei rem omnem

dispiciant, ut, quod melius est, eligatur. Conveniant autem Basileam,

propter Argentinenses. Denique, si nihil tale impetrare possumus,

non traducantur Basilienses, si ipsi, quod iuxta verbum dei est,'

7 tibi übergeschrieben über gestrichene-m esse

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, р. 124. Siegelspur. Außen ein Vermerk.'

Oecolampadius.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIH 520 f.

1) Am 27. September trat in Aarau eine Tagsatsung zusammen, d. h. ein

„Burgertag“ der Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Mühlhausen.

Biel und Konstanz (Eidgen. Abech. IV1b, S. 783 ff.). Hier brachte Oecola-mpad die

Bannfrage zur Sprache. Vgl. darüber schon Nr. 1102 und Nr. 1096. Dort und aus

obigem Briefe selbst ist Zwinglis Ansicht ersichtlich. Ein Brief Zwinglis an Oem

lampad aus der Zwischenzeit liegt nicht vor. Über das Schreiben des Zürcher Rates

an Basel siehe unten. — 2) Einen Auszug aus diesem (verlorenen) libellus bielm

Eidgen. Absch. IVlb, S. 787." „Es ist durch D. Ekolampadium, so von unsern chr.

Mitburgern von Basel zuo uns geschickt, angebracht von wegen eins christenlichen baum’

widerum einzuosetzen, deß sich klein und groß Ba: zuo Basel schon entschlossen in

die hand zuo nemen, (Нашу! sy defs mit dem wort gottes beret sind, daß ein „,и-нсь

christenliche gemeind ид ordnung Christi [defs] bedürfe und dardurch zum theil als

christenlieh erkennt werde. Inhaltlich deckt sich der libellus mit der Nr. 1096, Anm. 2

genannten Oratio.

v
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регеечиащщ”. Nihil indigne petitum est. Utinam respondeatur pari

equitatel Quid sperandum sit, quamprimum certior tieri cupio; Ber

nates vereor magie abhorrituros, quoniam nupera synodo publice testati

sunt, quod suam authoritatem in manus magistratus tradiderint‘. Que

mihi servilior vox esse videtur, quam ut pastores deceat Christiani

gregis. Nescio, an Megsnder5 nos parum intellexerit, qui suis per

suasit, quasi non possint nunc melius res ecclesiç institui. Igitur cum

ipse tum Berchtoldus“ monendi sunt, ut rem melius considerent.

Videtur mihi legatus illorum N egeliuus'I tenere mentem nostram, nisi

fallat. Certe nos Basile@ iam confeceramus negocium, nisi super

в) Die Angaben Oecolampads finden ihre Bestätigung an dem Eidgen. Absch.

IV 1b, S. 787/f. mitgeteilten Protokoll. Vgl. zum ersten Punkte.' „Zum ersten, daß

ander christenliche milburger ouch wellend mit inen sölche christenliche ordnung an

die hand nemen als den befelch gottes, denn es zum friden dienen wirt, so man ein

hellich fürfart . . . Hierum llo/‘fend sy (nämlich.l Basel), gants nutslich sgg, wo

sölichs einhellig angenommen wurd.“ Zum zweiten Punkte.' „Zum andren, wo das

beschwerlich wurd geacht, daß man welle uß allen Orten der christenlichen Burger

schaft ein predicanten sampt einem ratsbotten, der semlicher sach verständig, schicken

an ein gemein malslatt. namlich gan Basel, das denen suo Straßburg auch gelegen,

daß sy sich deseen mit einandren undersprechend, damit sy der sach halben ein glichen

verstand trüegend und das best einhellig angenommen wurd.“ Zum dritten Punkt:

„Zum dritten, wo ouch diß nit wurd gelegen sin, diewíl dann groß und klein ВМ

zuo Basel gnuogsam durch das wort gottes versicheret, hierin ein christenlich fürnemen

hand, daß dann ander christenliche stett nit defsweniger christenliche liebe gegen in/en/`

behalten und sy in sölchem durch ire predicanten oder andre darum, als die so nüwe

rung oder sunderlich wgs suochen, nit usrüefen; dann ire predicanten sind dises [ат

tikels] und andrer ircr leer und handlung rechnung ze geben bereit und in sunderheit

disers handels halben; dann in[en/ beschwerlich wurd syn, шо iren christenlichen ge~

meinden christenlicher gewalt und brüederliche ermanung nach Christus insatzung

entfremdet oder verärgeret sölt werden. In allem wdr inen das liebst, dem befelch

Christi einhelliklich nachzekummen.“ Einleitend heißt es, Oecolampad „hat dry ding

begert“. - ‘) Am 20. August 1530 hatte Bern eine Synode auf den 6. September

ausgeschrieben (Steck und Tobler, Nr. 2861). Das Ratsmanual verzeichnet nun zum

7. September: „Ouch m. h. LX der burgern [= eine besondere Gerichtsinstans/ Встр!

dem chorgricht, ouch m. h. predicanten von stat und land gemeinlich. Erst

lich hand sy, die predicanten. gmeinlich einen eyd geschworen, ein andern

ir leer und ldbens und hußhaltens halb anaezöigen. Des ersten ist das capittel Win

disch im Schenckenbergerampt für die hand gnommen, und je ein capittelbruder von

dem andern bezüget, lut des eyds.“ Darauf scheint Oecolampad anzuspielen. Sonstige

Nachrichten von der Synode fehlen (gefällige Mitteilung aus dem Staatsarchiv Bern).

-- ‘) Vgl. Nr. 848, Anm. 1. -- ') Haller (Nr. 194, Anm. 1). — ’) Hans Frans

Ладен, der Vertreter von Bern in Aarau (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 783), der Er

oberer der Waadt, Biographie von ihm im Berner Taschenbuch, 1873, S. 1-113

(von R. v. Sinner). Seit Ostern 1529 saß er im kleinen Rate, war 1534-40 Deutsch~

Seckelmeister, 1540-1566’ Schultheiß von Bern. Er starb am 9. Januar 1579 im

Alter von etwa 83 Jahren, muß also 1496 oder 1497 geboren sein.
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venissent senatus vestri literaes, tanto impetu dominico die9 concorditer

declamatum fuit, ne perpetuo, quod semel decrevit, senatus prestare

cesset. Quodsi aliquos habituri sumus socios, utile fuerit, sisti cursum

nostrum aliquandiu, tametsi ecclesie nostre ratio aegre caritura est hoc

remedio.

Nihildum audimus, quid Bucerus Auguste cum Melanchthonel".

Scribes per filium consulis nostri", quid me agere velis.

Saluta uxorem cum liberis, Leonemque" ac Pellicanum".

Vale.

Aroie 27. Septembris 1530“.

Tuus Oecolampadius.

Dominus Bannerherr'b, mea sententia bonus vir, dieet tibi, quid

actum sit; nam quomodo propositio mea placuerit, scire non possum;

nam mecum a concilio digrediebat senator mens”.

Hulrico Zwinglio, fratri charissimo.

') Vgl. Anm. 1. Das Schreiben Zürichs an Basel ist nicht erhalten. Sein Inhalt

geht oben aus dem Tezvte hervor. — ') Es dürfte sich um den 25. September handeln.

da Oecolampad in seinem Briefe von diesem Tage (Nr. 1102) noch nichts von dem

Zürcher Schreiben erwähnt. — x°) Vgl. Nr. 1085, Anm. 2, auch Corpus Reformatorum.

II, Nr. 864 und Nr. 1102, Anm. 2. Bucer war inzwischen zu Luther auf die Coburg

gereist. Vgl. Nr. 1107, Anm. 3 und Beilage dazu Anm. 5. — ") Johann Rudolf Meyer.

geboren etwa 1498, der einzige Sohn des Bürgermeisters Jakob Meyer, spater Tuchmann

und Depulat, Zunftmeister sum Schlüssel 1550-1556, gestorben 17. September 1564. —

") Nämlich Jud. - 1') Konrad Pellikan, vgl. Nr. 427, Anm. 1. — “) Das Jahr fehlt,

kann aber nur 1530 sein. - ") Bannerherr Johannes Schwyzer (Schweizer), Sohn de:

Zunftmeisters Rudolf Schweizer, 1492 und 1501 Zunftmeister zur Seh-midan. Er war

wiederholt Panner-Vortrager, z. B. 1512 beim Zug nach Dijon, 1515 bei Marignano. 1516

wurde er ale Nachfolger von Junker Jakob Mei]! Pannerherr. 1520 Vogt von вул….

wo er 1524 bei den Bauernunruhen, die wegen Fischereirechten entstanden waren, in

Lebensgefahr kam. -1527 Mitglied des Rats, 152? und 1531 Vogt zu Küßuacht. Sihf

oft war er Gesandter Zürichs auf Tagsatzungen (Eidgen. Abel-h. IV1 a und 1b, Re»

gister) und wirkte als Ratsverordneter hei vielen schwierigen Unternehmungen mit

z.B. bei der Ordnung der Pensionen (Давид., Nr. 1076), bei Belegung der Differen:

zwischen dem Abt von Kappel und den Leuten von Hausen (ebenda, Nr. 1120), bei

Übergabe der Geschäfte des Pflegers von Bubikon Heinrich Felder an den neuen

Pfleger Hans Stucki (ebenda, Nr. 1439, 1458, МЭЗ/`.). Er fiet in der Schlacht hei

Kappel am 11. Oktober 1531. Seine Gemahlin war Elsbeth Schmid. Vgl. Bernhard

Wyß, S. 119, Anm. 4 und H. Lehmann im Jahresbericht des Schweizer. Landesmuseum

fitr 1927. Schwyzcr ist offenbar Gesandter Zürichx in Aarau gewesen, obwohl sein

Name nicht in den Akten genannt wird. — ") Der Ratsherr Hans Rudolf Fug.

Kaufmann und VVechselherr, Zunftmeister zum Schlüssel 1530-1548 (als solcher im

Rate sitzend). und Ratsherr zum Schlüssel 1550-1551, gestorben 15. Dezember 1551.

Im Wochenausgabenbuch unter dem Datum Samstag den 1. Oktober steht.' Botten

zerung Item VI lb. XIX s. haben Rudolf Fryg und doctor Oecolampadius uff tag Armur

verzert (gefällige Mitteilung aus dem Staatsarchiv Basel).
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( Wolfgang) Capito an Zwingli.

Straßburg, 27. September 1530.

Salutem.

Presentibus inclusisI intelliges, quid nunc geratur Augustae, id

scilicet, quod nunquam non providebam cogitatione. Nostre civitati

Christiane bellum inferent Cesareani. Gaudeo principibus Luthe

ranisa animum in nos equiorem factum.

Bucerus 19. Septembris Augusta solvit aditurus Lutherums; quo

successu, dominus viderit. Rescripsit nobis pridem4, se nihil veritatis

cessurum, sed navaturum operam, ut Lutherus nos cesset diris devo

vere. Nam huius eum asseveranter commonefeceram. Spero que senatui

scriptæ" simul mitti, quod nondum impetrare potui, nam inveni magi

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 204b. Siegelspur.

Abdruck: Seh. u. Seh. VIII 521 f.

‘) Beigegeben ist gegenwärtig nichts. Höchst wahrscheinlich aber ist (las von uns

als Beilage gebotene Schreiben gemeint, das irgendwie später von Capilos Brief vom

27. September getrennt wurde. Dafür spricht.' 1. Der von Capito angegebene Inhalt

des Schreibens stimmt. Wenn er sagt: nostrae civitati Christianae bellum inferent

Caesaream", so spricht das Schreiben von der Schärfe des Kaisers. Die Freude über die

Lutheraner erklärt sich aus der Mitteilung des Schreibens, daß der Kurfürst Johann

von Sachsen, Ernst von Lüneburg und Markgraf` Georg von Brandenburg die Be

strafung der Carlstadtischen und Zwinglianer ablehnten. 2. Wenn das am 231)". ge

schriebene Schreiben damals auch abgesandt wurde, wäre der Eintrag im Basler

Wochenausgabenbuch zum Samstag den 8. Oktober auffallend spät. Hingegen nicht,

wenn der Bote, den Capito „morgen“ abreisen läßt, erst am 28. September reiste, also

das Schreiben dem Briefe Capitos vom 27. September beigegeben wurde. Die Wbrte

Cras abibit hine etc. hat man sich als Nachtrag Capitos su seinem Briefe vom 27. Sep

tember zu denken. Dafür spricht auch die Bezeichnung des Landgrafen als Candidus,

die auch im Briefe begegnet. —- ') Vgl. Anm. 1. — ') Vgl. die Beilage, Anm. 1. —

‘) Der Brief Висота an Capito ist nicht erhalten. Aber vermutlich ist der Brief

Bucers an die Gesandten von Straßburg in Augsburg vom 19. September gemeint, den

J. Ficker.' Thesaurus Baumianus, 1905, S. 42 notiert. — ') Ein Schreiben Виген

an den Rat aus diesen Tagen ist nicht bekannt. Das letzte bekannte Schreiben der

Augsburger Gesandten Sturm und Pfarrer an den Rat datiert vom 18. September

(Politùche Corresponden: der Stadt Straßburg, I 497 f.) Vielleicht ist dieses gemeint.

Zvringli` Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 11
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stratum occupatiorem, quam ut me admitteret, etsi per secretarium6 in

senatum probuleutorum[l], que peterem, perferenda curarim.

Hic nos mediocri sumus conditions, animo nondum deiecto. Diffi

cultas annone maxima instat. Vicinia agit parum ex fide. Explevimus

granaria nostra temeraria liberalitate. Occultis consiliis aüectanda via,

ut vel in annum prospici possit. Quodsi malevoli olfacerent nos urgeri,

mirum quam cauturi essent, ne quid frumenti venum exponeretur.

Forum urbis episcopales pertinaciter declinant, obliquo quodam edicto

admonitil. Has scribenti consilium in mentem venit, cuius magistratum

actutum commonefaciam, etsi incertus sim, quam sit futurum validum.

Verum ne dubita opportune, importune - curabimus nobis prospectum,

et quod vobis submittendum, tempestive submittetur. Нес tecurn preme.

Erasmus quanta nos gravet invidia, ex libello in Bucerum facile

agnosces В.

Brevi expectamus Sturmium9; quo praesente conûciemus institutam

') Wohl Wendelin von St. Johann, aus Straßburg gebürtig, studierte Rechtsrm'ssen

schaft und befand sich schon 1516 als Notar und Gerichtsschreiber im Dienste seiner

Vaterstadt. Am 29. Oktober 1520 wurde er als Substitut Seb. Brant-s in der städti

schen Kanzlei angestellt. Auf dem Reichstage zu Speyer 1529 war er Sekretär der

Straßburger Gesandten, Ende Oktober wurde er nach Augsburg geschickt, um die Stadt

nach Abreise von Pfarrer und Sturm zu vertreten. 1554 starb er. Vgl. О. И’іпсісеі

mann in.' Ficker-Winckelmann, Handschriftenproben, I, 1902, Tafel 17. — ") Zur

Stellung der Bischöflichen gegenüber der Reformation vgl. Joh. Adam.' Evangelische

Kirchengeschichte der Stadt Straßburg, 1922, S. 82/f., 1441)”. Das edictum obliquum,

fraglos ein bischöfliches Mandat, ist laut gefälliger Mitteilung von Herrn Pfarrer D.

Adam in Dorlisheim auf dem Bezirksarchiv Straßburg im bischöflichen Fonds nicht

mehr vorhanden.. Die Episcopales sind speziell die katholisch gebliebenen Straßburger

Stiftsherren. — в) Vom 1. August 1530 datiert, veröffentlichte Erasmus.’ Desiderii

Erasmi Roterod. Responsio ad Epistolam apologeticam incerto auctore proditam., nisi

quod titulus, forte ßctus, habebat.' per ministros verbi Ecclesiae Argentoratensis. Apud

Friburgum Brisgoicum. Die Schrift war die Duplik des Erasmus auf Бисет Epi

stola apologetica ad syncerioris christianismi sectatores per Frisiam Orientalem et alia-s

inferioris Germaniae regiones, in qua Eeangelii Christi vere studiosi, non qui se falso

Evangelicos iactant, iis defendantur criminibus, quae in illos Erasmi Roterod. Epi

stola ad Vulturium Neocomum intendit. Per ministros Evangelii Eoclesiae Argen

toratensis. Actor. XXV.' Multa et gravia crimina intendebant adversus Paulum qua-e

non poterant probare. MDXXX. (gedruckt bei Petrus Schaefer und Joh. Aponianus,

Straßburg XXII. Cal. Май.). Bucer wandte sich hier gegen die Erasmi ejn'stola ad

Vulturium; Contra quosdam, qui se falso iactant Erangelicos, epistola Desid. Erasmi

Roterod. iam recens edita et scholiis illustrata. s. l. e. a. Vgl. Baum: Capito und

Butzer, S. 594,' P. Smith: Erasmus, 1923, S. 393f. — ') Der Rat der Stadt Straß

burg gab am 5. Oktober 1530 den Gesandten Sturm und Pfarrer die Instruktion für

die Heimreise, die über Ulm gehen sollte (Politische Correspondenz der Stadt Straß

burg, l 503). Am 15. Oktober fragten die Gesandten ihrerseits wegen der Heimreise

an, die sich verzögert hatte (ebenda, 515), am 19. Oktober gaben die Dreisehn Dis

positionen für die Heimreise (ebenda, 519), am 23. Oktober wollen die Gesandten die
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telam cum Candidom. De magistratu et senatoribus excutiendis ratio

ineunda brevi, hoc est: ante Februarium". Interea preparabimus, qu@

eo conducent. Nihil neglige, mi Zuingli, quod facturum putabis ad

moliendos[!] veterum Elvetiorum animos. Quam nostro dissidio fir

mantur adversarii, et tamen ita conandum tibi, quo nullam des metus

significationem! Etsi non audaces, fortes tamen ut simus, res postulat.

Mitte camiones“, sed compositas etiam ad testudinem, si tibi est,

qui talibus curis distringendus. Nam vides, opinor, quam seria mediter

sub tanto incendio. Sed amo tua, mi frater ac domine.

Omnes amicos saluta nomine meo et omnium symmistarum.

Argentorati 27. Septembris anno 1530.

Capito.

Huldericho Zuinglio, episcopo Tigurino,

domino et maiori suo plurimum observando.

Ankunft des Sekretärs Wendelin von St. Johann abwarten „und mit unseren arbeiten

oder bliben, nachdem sich die gescheft hie zutragen und einer gemeinen statt notturft

erheischen will, halten“ (ebenda, 523), am 30. Oktober етот der Rat die Rückkehr

der Legaten (ebenda, 526) ; Matthis Pfarrer reiste auch Anfang November ab, aber

Sturm blieb zurück (ebenda, 538), kündigte am 18. November seine Abreise nach

Schmalkalden an (ebenda, 542), war am 23. November in Nürnberg (ebenda, 552,

schickte Ende November (aus Ulm?) einen Bericht an den Rat (ebenda, 554/f.), und

war vom 17.—З1. Dezember in Schmalkalden (ebenda, 566 ff.).

"') Landgraf Philipp von Heesen. — п) Das Mandat eines Straßburger Rats

herren dauerte ^zwei Jahre, zu Beginn jeden Jahres wählte die eine Hälfte der Zünfte

neue Batsherren, während die Vertreter der anderen Hälfte noch bis zum nächsten

Jahre im Amte blieben. Sofortige Wiederwahl der Austretenden war nicht gestattet.

Vgl. О. Winckelmann in: Handschriftenproben umu., Bd. I, S. VIII. - 12) Über diese

„Lieder zur Laute“, Kompositionen Zwinglis, ist nichts Nähe-res bekannt. Die Deu

gung ist auch fraglich. Ee kann eich um „Lieder zur Laute“ im modernen Sinne,

also um erheíternde Gesellschaftslieder handeln, aber ebenso gut um ernste Gesänge,

Kirchenlieder u. dgl., die zur Laute komponiert wurden, wie etwa später zum Klavier.

Vgl. die bekannte Erzählung von dem Dorfküster, der Luther auf der Laute zur

Messe akkompagnierte (gefällige Mitteilung von Herrn Dr. A. Cherbuliez). Es ist

möglich, daß die Bitte Сирион mit den liturgischen Bestrebungen zusammenhängt.

Vgl. F. Hubert.' Die Straßburger liturgischen Ordnungen, 1900, S. XIjf. Im Jahre

1530 erschienen in Straßburg „Psalmen gebett und kirchenübung", bei Wolph. Köppe]

gedruckt, г. Т. mit Noten.

11’
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Beilage 3u П:. uo?.

N. an N. und Capito an Zwingli.

(Augsburg bezw. Straßburg, 23. ff. September 1530.)

а.

. . . So acht ich, ir habt bißhere nemohmen, mie hergog thans von Suchffen,

íünebnrg unb margraff jörg ißt auff [9 tag Septembris haben von hinnen meg

gewoltl, ben fuchen wagen, mein, brott, fleifch unb anbers 5 meil von hinnen in ein

borff gefanbt, über nacht bahin wellen, шта als {у vor umb в …: 51'1 leyf mayt gv

riten, urlaub nehmen wollenY ba in man in mit rauher тебе begegnet; has haben {у ’

u ist durch ü, im Anlaut durchv gegeben, ebenso ü; uo, auch пе in Nürnburg,

durch ü; w mit Böglein in trawe, trewlich, vertrawen, getrewer. _ 2 Jörg ] Jorg

Zürich, Staatsarchiv.' E. Il. 339, p. 286. Siegelspur.

Abdruck.' E. Egli, Analecta reformatoria I (1899). S. 59/f.; b auch bei Sch. u.

Sch. VIII 522. b steht als Nachschrift zu a. Auch die Adresse ist von Capitos Hand.

l) Die Straßburger Gesandten Jakob Sturm und Mathis Pfarrer melden am

23. September 1530 ап die Dreizehn, der Kurfürst Johann von Sachsen habe am

19. September reisen wollen, sei aber durch den Kaiser bewogen worden, bis zum 23.

zu bleiben. An diesem Tage seien der Kurfürst von Sachsen und der Herzog von

Lüneburg wirklich abgereist. „Wir haben auch die beiden gemelten fursten. als si

jets haben wollen ufsitzen, von unser und der andern drei stett wegen angesprochen.

uns und unser hern bevolen und begert, das si die furgenommen handlung, die ver

einigung belangen, furderen wolten, die haben sich beide genediglich hören lossen,

das sie es mit allem moglichen vleisz thun wollen, und sonderlich hat uns der von

Lunenburg bevolen, auch unsern hern zu schreiben, die sach werd derglichen oder nit,

so wöll sin genad sich wider uns keinswegs bewegen lassen, sonder, wo er kon und

möge. allen gunstlichen willen bewisen etc.“ (Politische Corresponden: der Stadt Streß

burg, I 499f.) Vgl. auch Nr. 1099, Anm. 3. _ Bez. Ernst von Lüneburg schrieben

die Nürnberger Gesandten an ihren Rat am 18. September (Corpus Reformatorum.

II, Nr. 905).' „Gestern um 10 Uhr in der Nacht hat Herzog Ernst v. Lunenburg

des Landgrafen Rate und uns zu S. G. in sein Herberg erfordern lassen, allda sein

Canzler uns angezeigt.' dieweil die Sachen mit dem Abschied so lange vereügen, hdtt

sich der Churfürst von Sachsen entschlossen, auf morgen seinen Weg in Geheimbd

anheim su nehmen, und dieweil dann ihm allein beschwerdlich. wo ein böser Abschied

erfolgete, wie sich denn gewißlich keines andern ware zu versehen, hie zu bleiben. Ю

hätt er sich entschlossen, mit dem Churfürsten zu verrücken. Wiewohl er den Chur

fürsten viel angehalten noch einen oder eween Tag au verziehen, so wäre er doch ent

lich entschlossen. keineswegs zu bleiben.“ Am 19. September berichten dann die G6

sandten, weshalb die Abreise nicht erfolgte. Markgraf Georg von Brandenburg reiste

aber damals noch nicht ab, sondern blieb bis zum 30. September. Vgl. K. Schorn

baum.' Zur Politik des Markgrafen Georg von Brandenburg, 1906, S. 136, 138.
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mit rancber rebe nerantmnrt, feines megs vom wort gottis ¿ü weidpen. Da hat man

frenntlicb nnb gnebiglicb mit in angefangen 31'1 reben nnb heel’ feiten auñtgogen nnb

auñs gnebigìß nnb frennbtlicbft begert, nit Ienger benn nocb bis uff §reitag’ 5ů nerf

barren, alsbann tollen [у ein gnebig nnb friblicb urIob haben. 2llfo fein bie frommen

fůrften blieben nnb gefter abi 22 Septembris nmb 4 nbr nad? mittag 3ů feyr mayt nnb

anberen bebftifcben fürften geriten; ba ift man aber‘ rand; gemefen mit reben nnb

begert, bas {у möllen belñen, bie élarlftatifdpen ober givinglifcben ftraffen. Das

haben {у nit möllen 5ůfagen nnb vill cbriftenlicber urfacben angeigt nnb einen bebcubtß

genommen, bis ий batnm ¿n 8 nbr ein enbtlicbe” antmnrt 31'1 geben. Етот? nnb trau»

gott, fie werben ftd? diriítenlidy nnb mol balten nnb ber papiften lifte merden nnb

nerfteen, wenn bie ¿minglifcben tempt’ nnb binnnber weren, fo wnrben bie interiH

fdpen bie [Lücke zwischen die und sein] fein. (Bott ber betr bat bie frommen evange=

Iifcben fůrften 51'1 einem mittel сигейт, fein beiligs mort 31'1 erhalten. @tlidçer пт

halben ift 31'1 beforgen, bas babftnm wer [фон miber auffgericbt, ba uns gott vor

bebůeten nnb fein beiligs mort nit entgihen wölle, bas wir gott one nntetlas tremlicb

mit beffernng unfers böfen lebens antûeffen nnb bitten nnb in in hoffen uub verf

trawen folien, fo wurbt er one упатс! nnfer gnebiger gott nnb getrewer vater fein

nnb für uns fecbten, wie er bißbere gant; tremlicb gethan. mein her martin Bulger

ift abi 19 Septembris non binnen nff Zli'lrnbnrg nnb Kobntgf 3nm martin £nter

geriten°, mie id? acbt’ langift vernobmen haben. Ерш тап fiel? gů marburglo nnb

7 oder übergeschrieben an Stelle des gestrichenen und — 12 evangelischen ] v

ist durch й gegeben; ebenso nachher wiederholt

я) glatt- ') = 23. September, vgl. Anm. 1. - ‘) abermals. Ат 22. September 1530

Nachmittags 4 Uhr wurde den Evangelischen der kaiserliche Abschied verlesen. Die

Sekte wurde für widerlegt erklärt; wegen der unverglichenen Artikel bekamen die

evangelischen Fürsten samt den ihnen anhängenden sechs Städten Bedenkzeit bis zum

15. April 1531. Unterdessen sollte nichts Neues gedruckt, der alte Glaube ruhig in

`jedem Gebiet gelassen, der alte Gottesdienst und das Klosterwesen nicht angegriffen,

dem Kaiser alle Hilfe gegen Таи/ет und Sakramentierer zuteil werden. Vgl. Schorn

baum (Anm. 1), S. 135. Die Straßburger Gesandten in ihrem Berichte (Anm. 1)

melden noch die Anzeige der Sächsischen, warum sie den Abschied nicht annehmen

könnten. Der Kurfürst Joachim von Brandenburg habe gedroht, die katholischen

Stände würden zum Kaiser stehen, wenn die Evangelischen den Abschied ablehnten.

„Noch vil scharpfen reden ist es zuletst dohin kummen, als die fureten den abscheid

nit wollen anndmen, das kai. mt. in sagen lossen.' dweil si den nit anndmen, woll ir

mt. soliohs babstlicher heiligkeit und andern cristlichen konigen und potentaten an

zeigen und mit deren rat und hilf sich hierin erzeigen, wie einem getrewen advocaten

der kirchen eustöhe.“ Die endgültige Ablehnung des Abschiedes durch die Evange

lischen erfolgte am 23. September, worauf der Kaiser ungewöhnlich всто/і" antwortete.

Vgl. Schornbaum, a. a. О. — ') Bedenkzeit — °) endgültige — ") „geddmmt“ = be

zwungen —— °) Vgl. den Bericht der Straßburger Gesandten (Anm. 1).' „dweil aber

Bernhart Baumgartner, der von Nürnberg gesanter einer, denselben montag (19. Sep

tember) anheimisch verritten, haben wir den Butzer mit rat des herzog von Lunen

burgs und anderer bemeltem Baumgartner angehen/ct, hat ime der chu-rfurst ein fur

schrift an den Luther geben, also das wir achten, er werd uf das lengst uf jetz sunlag

(25. September) zu dem Luther gon .Koburg kummen und mit ime der einigkeit halb

handlen." — °) glaube —— 10) Auf dem Religionsgeeprdch 1529.
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Эфтаііаідеп” ber ceremonien unb nadytmal verglidyen, were man ißt oil bings

vertragen im naminen gots als im beiten; mer weis, wurnmbs gott alfo gefcbidbt hat.

Das id) end; une meim bern (Sapitoni in [ang “ nit gefdytiben hab, fo ift bod? mein bert;

ftets bei end?. molte gott, id? were von binnen bei end; ober 311 Hůrnburg aus mercil

Iidçen urfadyen. дешев Е} ans n о п S a diffen nnb fein anhang! feinbt uff batum bei te?! :

Шау! unb ben anbern fůrften uffs babfts feiten von 8 uhr an bis nad? mittag fdyir ить

2 uhr bei einanber gemefen 1mb barnad; in fein herberg gefaren, nnb genglid; bie fage,

bie evangelifdyen fůriten möIIen noch bifen abenbt meg! ” unb bie fad; fianbe reemher uno

wither депп yhe. Die Bebftler möllen bas babftumb mit gwalt erhalten, fo môIIen

bie Gvangetiídpen vom wort gottis nit weìdyen, and? wiber bie ¿minglifdyen

nidyts unfriblidps hanbeln. IDie es weiter {шп, fan id; nod? nit miffen. Ur nnb

mein het @lapito werbents wot gewar non meinen herren von Straßburg.

Damit gott bevolen”.

b.

Cras hora octava abibit hinc, qui, que senatui Scripta certiora, ad

senatum Basiliensem perferetm. Candidus16 cupit quiddam pecuniç

ad nostros mercatores deponere, quo cum aliquando motum in se in

cendium aut extinguere aut in hostem reiicere tentabit.

Quid fìet ищет, dies aperiet etc.

Capitou.

Huldricho Zuinglio suo Tiguri.

13 bevolen ] beuolen

11) Auf dem Konvent zu Schmalkalden vom 29. Nov. ff. 1529, auf dem die

Lutheraner so schrolf wie möglich den Bekenntnisstandpunkt herauskehrten. Näheres

bei H. von Schubert.' Bekenntnisbildung und Religionspolitík, 1910, S. 117/f. —

11) in lang = lange Zeit —— ") Vgl. Anm. 1 und 4. — ") Wer der Verfasser des Schreibens

ist, bleibt einstweilen offen, ebenso der Adressat. - ") Basel hatte am 17. September

1530 seinerseits die von Straßburg empfangenen Nachrichten aus Augsburg an Zürich

geschickt (Strickler, II, Nr. 1671). Das Wochenausgabenbuch von Basel meldet unter

dem Datum Samstag den 8. Oktober 1530.' „Item 2 lb. 10 В den Botten von Stras

burg.“ Der Name des Gesandten ist nicht genannt. (ае/аще Mitteilung aus dem

Staatsarchiv Basel.) - 1°) Der Landgraf von Hessen. —— ") Das Datum ergibt sich

aus dem deutschen Schreiben. Vgl. aber Nr. 1107. Anm. 1.
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Jakob Grabl wn Zwingli.

(Lichtensteig), September 1530.

Xägig, ïs'leog, eigrjmy (iyro 8806 Jean-pag xaì xvglov ’Inooí Хетти",

той (matriga; rìyoîv [1. Tim. 1. 1],

An omnibus liberum sit te alloqui, xpof-uate ёлібиолг, nemo est,

puto, qui dubitet. Mihi certe cum frequenter alias tum proxime visum

est vel illud abunde magnum esse argumentum, quod, simul atque ad

hostium tuum sto, пробоин sui-9820; dvolyeraz, donágoyal, xal foco-mig,

ï'va (pág/1712 ¿está oov. Ad haec repetis initia tui in me amoris ex nostro

rum cognatione parentum ’. Quibus sane liberi aditus inditiis partim

excitatus sum, ut ad te scriberem, partim etiam nostrorum querela pa

storum certatim id ut facerem adhortantium me tandem impulit. Licet

parum aut nihil, quod non prius audiveris, adferam, tua. tamen fretus,

ut dixi, benevolentia, eadem retractare gestii, cui et venia, non mihi

tribuetur, si hic peccatum est.

Sed ut ad rem festinem ac primum ab eo incipiam, quod apud

bibliopolae tabernam3 dixeras, conquaerenti mihi arag), ‘ri/'ç dyvœpooóvryç

15 f. à'fvaosûwlc тбл aïpiwv ] àïvwsówl; tdw àïpuîw

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, р. 218. Vier volle Seiten in fol., gefaltet; Um

schlag verloren. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 522-524.

l) Jakob Grob, offenbar der Bruder von Hans Grob (Nr. 879), aus Lichten

steig (vgl. den Brief vom 24. November 1530, Nr. 1138), ein Vetter Zwinglis, steht bei

Egli (Zwingltana 1, 456) unter dem biographischen Trümmerfeld. „Ea sollte doch

wohl im Toggenburg noch möglich sein, einigen Aufachluß zu finden.’“ Der Name

Grob findet sich auch sonst im4 Toggenburgischen; во ein Ammann zu Wasser/lith,

Kleinhans Grob (K. Wegelin: Geschichte der Landschaft Toggenburg, II, 1833, S. 70)

oder Hans Grab von Biltechwil (ebenda, S. 73). Die Basler Matrikel nennt ihn zum

14. September 1521.' Iacobus Crassus eæ Doggia, Constanc. dioc. (Gefällige Mitteilung

aus der Universitätebiblioülek Banel.) Die alte Toggenburger Rothenflue-Chronik er

wähnt nur das Geschlecht Grob als Lichtensteiger Geschlecht. — ’) Die Verwandtschaft

konnte bis jetzt nicht näher bestimmt werden. — ') Jedenfalls bei Christoph Froschauer,

dessen Druckerei sich damals in Räumen des ehemaligen Barfüßerklosters befand

(vgl. A. Corradi-Sulzer in: Orell Füssli. ein Rückblick auf vier Jahrhunderte, 1.928).
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тобі: âypíaw, qui bona, quae maioribus nostris in alimenta pastorum

essent provisa, alio verterent. Verendum esse, respondes, ne ex ista

confusa, inhumana atque agresti ingratitudine alius temporis progressu

morbus, priori longe peior, irrepat, purgatosque iam velut praesentanea

pestis sic contaminet, ut prius vitam adimat, quam vacet de castiganda

cogitare vita. Nae tu haud temere, ut ingenue fatear, divinasti. Id si

eveniet, iure nobis obtigisse confitebor. Attamen in quem reiiciemus

culpam, cum culpa non careat"? Nemo, cui impingam, apparet, sive

parum oculi prospiciunt; nigrum enim plane, quod video. lmo mona

chus est. Abbas noster Franciscus4 est, qui dei gratia sepultus iacet

(quod deus bene vertat) cum toto suo imperio. Is visus est caput

fuisse istius mali. Ut primum enim impius furor in monachum con

versus erat, ut veritatis ablegare cultores decerneret, omnis pastorum

ordo interturbatus est. Perturbati autem (interim dum sic multis modis

adversus veritatem dimicando iniurius est) circumspiciunt, ad quem

iustius quam ad ecclesiam confugiant; vident neminem. Cui etiam satis

pro se quisque sedulo, quantum poterat, clara voce exponebat, cuius

esset potestas pastorem tum eligendi tum reiiciendi. Caeterum astuti

adeo dociles, adeo callidi erant, ut brevi etiam temporis spatio magi

stros anteirent, `non eligendi solum, non reiiciendi tantum, verum etiam

conducendi iura ad amussim iam sic, ut nihil supra, calleant. Ea sic

nunc exercent, ut sane harum conditionum duarum, brutorumne, an

animarum pastor apud eos esse, utram malis, nescias; adeo liber ab

eundi exitus utrisque annue servatur. Faciunt hoc non omnes eccle

siae, neque hoc dixerim, quod de spe deciderim. Imo arridet nonnulla,

fore, ut omnia ad salutem convertantur, sed hac via, ut tua tuique

similium industria morbo pharmacum adhibeatur. Adhibebit enim

vestrum nemo opportunius, si saltem hoc ulcus tangendum est. Sed

redeam. Cum 'isti, inquam, instando nihil praetermitterent, huc de

ventum est, ut etiam reliqui discordes doctrinae suae rationem reddere

iussi sint. Breviter eo evasit, ut dicerent marmoreae statuae, quod non

paulo malint beneficiis carere, locum mutare, quam missam, ut a nobis

relictam sic malam, relinquere, sic ipsis sancti sint propitii. In quo

rum locum (digressis fuga victis) successerunt alii, duodecim numero,

22 ,,brutorum" steht zugesetzt über "animantium", ohne daß letzteres Wort

gestrichen ist

Es ist wohl anzunehmen, daß Grob als Mitglied der am 26. Juni 1530 nach Züridl

abgeeandten Botschaft der Toggenburger nach Zürich kam (Wegelin, II 65). Die

Botschaft wollte sich mit Zürich über ein ewiges, christliches Burgrecht einigen.

‘) Abt Franz Geißberg von Sl. Gallen, 1504-1529. Näheres bei Th. Müller.'

Die St. Galli-sche Glaubensbewegung zur Zeit der Fürstdbte Franz und Kilian, 1913,

besonders S. 77/f.
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quos prope nil magis nunc curare existimo, quam ne denuo in exilium,

cuius pedum visa est via, miseri extrudantur. Ex iis quidam ut fame

lici circumerrant, cum ad emporium .veniunt, esurientes magis, ut opinor,

quo magis vident edentes. Vicit nuper unum ex istis vinum, quod

paulo immoderatius biberat, non absque cerebri detrimento. Exempta

enim fame consurgitur, prodit vino madidus, quasi mente alienatus,

nunc ad dextrum, iam ad sinistrum latus plateae se Hectens, tandem

per portam ut semisomnis ereptat. Sequuntur alii, quos si iuberes

periculum facere vel in Donatoö), nescirent declinare casus. Hic, si

propius accedis, inspicis, caret nasu. Alterius inscitiam cum modestius

ferre nauseant, innuunt, ut cui silere pulchrum, sed paucis, expediat;

aut cum frigus est in pedibus, palam dicunt: Iam satis est. De reli

quis horum similium taceo, partim quia pudet referre, partim etiam

improbum duco, tot negotiis districtum his insuper obtundere.

Haec non in alium usum protuli, quam ut non respicias quorun

dam verba, quos nihil pudet; dicere audent, satis habent, sufücit eis

modicum. Non canunt, non orant, non vigilant, non ieiunant ut antea

etc. Si multum datur, plus deglutiunt. Fortassis eo commoti haec

dicunt, quod audiunt, ‘ròv :zoiys'va mig 11:62.st табу“ дшуёдоиа £v

¿vì[l] tcüv аидлобшбуш xlslovaU] 7’7` sii,-mum; aůrqî, ut puta duodeviginti

crucigeros, aut plus eo; sagittarius enim est ex eorum numero, ut coniicio,

quibus dicitur in spectaculis7: exponite vos, unus tantum; qui sagittam scopo

adfixit, praemio dignus est. Est alioqui vir probus, litteratus promptaeque

facundiae, quidvis ferre poteris, praeterquam tintinientem crumenulam.

Sed huic malo velim alia via praecaveri, et id propter ingenuos, qui familiam

suam et ecclesiam, iuxta. Pauli [I. Tim. 3. 4f] praescriptum, et curant

simul et pascunt.

Interea autem dum in tali proposito persistunt etiam ii, qui sunt

columnae apud nos [Gal. 2. 5], ut modico velint pastores pasci, sic ut fame

citius quam pinguedine disrumpantur, integri et quibus est eruditio, parant

se alio. Incoepit hoc primum M artinus8 ille, qui praefuit ecclesiae,

17 ut antea ilbergeschrieben

°) Älius Donatus, römischer Grammatiker und Rhetor in der Mitte des 4. Jahrh.

n. Chr. Seine Ars grammatica in 3 Büchern nebst einer kürzeren katechetischen

Fassung der Lehre von den acht Redeteilen (Ars minor) bildete im Mittelalter das

Hauptlehrbuch beim Elemenlarunlerrichl, so daß „Donat‘l typisch wurde für lateinische

Sprachlehre. — °) Pfarrer in Lichtensteig war damals laut der Bothen/lue—Chronik

Balthasar Rücheti. Der muß identisch sein mit Balthasar Hirt (vgl. Nr. 867, Anm. 7

und oben im Briefe ampia). 1551 ist er in Gais, 1581 starb er in St. Gallen, muß

also sehr alt geworden sein. — ') Es ist an Wettkämpfe im Allgemeinen zu denken,

nicht an eine bestimmte Komödie und Tragödie. — ') „Herr Marti", wie er in den

Quellen heißt, leider ohne Angabe des Nachnamens. Die Rolhen/lue-Chronik gibt 1526

als Pfarrer von Nesslau Martin Walter an; damit ware sein Nachname gewonnen.
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que est in Neslaw. Cuius causa potissimum irritatus haec tibi signi

ficare volui. Is abiit non alia de causa, ut ipse mihi retulit, quam

quod egestate impulsus diutius manere non potuerit. Edueatur iam

beneficio honesto apud Glareanosg), non in unum tantum annum.

Sunt deinde alii duo, qui nonnihil habent eruditionis respectu aliorum,

qui se subsequuturos aiunt eius causa, opinor, cuius Martinus abiit.

His rebus tandem futurum arbitror, ut, quod nemini obtrudi potest,

mittatur in gregem nostrum, ut ex stultis insanos reddant. Sunt prae

terea (ut et istud intolerabile nephas in autorem huius mali refundam

potius, quam ut ex nostro vitio commissum agnoscam vulgi quidem

more, sed frustra), qui ignorantiam suam scientiae praeferre conantur,

quo turpius ingrati sint liberatori, deblaterantes se satis doctos esse,

nullius opus esse pastoris (quo evasisset, o bone deus, si parentum

animos iste error occupasset?), omnia sic undique provisa, ut decipi

posthac non possint. Quorum singularem stoliditatem fiebilemne magis,

ut a natura insitam, an execrabilem, ut a temeraria inscitia profectam,

esse pronunciem, mecum adhuc deliberare statui. Interim summam

impietatem vocare liceat. Ego vero ista absque animi dolore audire

nequeo, imo ad vomitum usque nauseo, quando recordor huius generis

numerum in iis ecclesiis maxime grunnire, in quibus, dum abbatum

vulgus locaret beneficia, pastores abundabant facultatibus. Sunt denique

(quos non audiendos puto), qui dicunt, se velle quidem pastorem, at

non familiam tantam alere, id est: legitimam. Sapiunt quidem mea

sententia, si pro beneficio maleficium reddere sapere est. Imo haec

velim potius dicerent: Si nihil dare volumus, volumus etiam (iuxta

Catonis10 dictum) nihil auferre. Dispersis autem cucullatis, scis, qui

in eorem dominium ascendere properentl, iis velim de ordine, de capi

Er begegnet als Pfarrer von Matt in Glarus. Vgl. G. Heer: Die Kirchgemeinden Malt

und Elm bis zum Landesvertrag vom November 1532, 1919, S. 34. Wenn Hcer sagt:

,,woher er stammte, wissen wir nicht", so kann auf Grund unseres Briefes festgestellt

werden, daß er von Nesslau kam. Er war seit 152? in Matt, mußte dann aber, weil

er entgegen der Landsgemeinde von 1527 fortfuhr, „wider die Meß, Sakrament des

Libs Christi und ander Ordnungen zu schreien“, das Land verlassen und kam nach

Zürich, wo er 1527 und 1528 aus dem Almosenkasten unterstützt wurde (vgl. W'. Köhler.'

Armenpflege und то!-шитый zur Zeit Zwinglis, 1919, S. 48). Wohin er kam. ist

unbekannt, jedenfalls nicht nach Matt, wohin vielmehr Fridolin Brunner berufen

wurde. (Heer a. a. O., 8. 38f.)

°) Vgl. Anm. 8. Es ist anzunehmen, daß Jakob Grob von der Vertreibung

des Pfarrers Martin aus Matt nichts weiß. Oder soll dieser sonst irgendwo im (Нате:

land eine Anstellung gefunden haben? Angesichts der Forschungen von Heer ist das

wenig wahrscheinlich. Die Worte.' „non in unum tantum annum“ passen für Llartin

von Matt. - lo) Wo? 1n den sagen. dicta Catonis (verschiedene Ausgaben von Erasmus;

findet sich das Wort nicht. Vielleicht ist De agricultura cp. 39 (Schluß) gemeint.

r:
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tulo. Sed liceat prius (libet enim), sed in aurem, sed semotis aliis,

huius generis unam adhuc causarum, non minimam, interiicere, ex qua

collegisse me puto, quare apud nos pro fiagitio capitali ducatur töv

Ènloxonov integro beneficio potiri, utputa pratis etc., hoc est: annuo

sumptu, quem priores corpus11 vocabant.

Quia vestales12 nostrae regularem amiserunt visitatorem, in eius

locum, ne misera turba se solam relictam defleret, electus est invete

ratus ac simul coniugatus adulterla (si esses hic, videres vel eminus,

quem notarim; est enim albi, non, ut monachus, nigri coloris, nisi cog

nomen me fallit); hinc certe et habeant, quod dent, necesse est, ut im

pudicis [l] venerabilis nostrae dominae ” amori suppeditare possit, et dent

nulli largius, quia canit, orat, vigilat ac laborat, ut antea in patinis,

hoc est: stertit noctesque et dies. Hunc, inquam, necesse est, multum

") Corpus = praebenda ipsa seu portio bonorum ecclesiae ad unum perti

nens canonicum. (Du C'ange II 578.) — ") Die Nonnen von Magdenau. Das

Kloster zählte 1529 bis 24 Klosterfrauen und 3 Pfriindnerinnen. Schon 1528

hatte man mit Klostersturm gedroht, dann waren am 7. Mdr: 1529 von einem Haufen

wilder, mit Spießen und Hellebarten bewaffneter Gesellen die Fenster mit Steinen ein

geworfen worden. Am Oster- und Himmelfahrtstage war man in das Kloster ein

gedrungen oder hatte die Nonnen beim Singen gestört. „Do wir sungen, da blärrten

sie wie die stier und kelber und zerwurffen unß die Fenster in der Kirchen, und

alles, das sie unß je getuon, ward nie kein man gestraf ." Den Schirm und die

Hülfe, welche die Frauen von Magdenau in ihren Nöten bei den Landleuten nach

suchten, wollte man ihnen nur mit dem Beding zusagen, daß sie ihr Gotteshaus zu

Handen der letzteren übergdben, was sie ablehnten. Alles Widerstrebens unerachtet,

wurde dem Stifte ein Vogt von seiten des Landes aufgedrungen. Schließlich stellte

die Äbtissin eigenmächtig den Landleuten in Toggenburg eine Verschreibung aus,

welche bezeugte, daß sich die Klosterfrauen von Magdenau mit Leib und Gut an sie

ergeben hätten. Trotz Protestes der Nonnen mußte man sich fügen, den Nonnen

wurde unter Zusicherung angemessener Entschädigung der Austritt aus dem Kloster

freigestellt, man dachte an gdnzliche Aufhebung. Die Äblissin und drei Klosterfrauen

blieben aber vorläufig noch in Magdenau. wo sie ein heiteres, geselliges Leben führten,

sich von den Landleuten einen reiehlichen Unterhalt darreichen ließen und dagegen

die Verfügung trafen, daß nach ihrem Absterben all ihr surückgelassenes Gut dem

Lande zufollen solle. Die übrigen Conventfrauen hätten die Äbtissin gerne des Amtes

entsetzt, aber sie fand Schutz bei den Landleuten. Vgl. K. lVegelin .' Geschichte der

Landschaft Toggenburg II, 1833, S. 53/f. — ") Der Anm. 12 genannte Vogt, dessen

Vornamen Felix a. a. O. Wegelin angibt. Der Nachname war laut der Rothen/tue

Chronik Felix Ritter, gebürtig aus Helfenschwil. Auf seine ehelichen Verhältnisse

wirft Licht die Weigerung der Klosterfrauen, an seinem Tisch zu essen, wie man

ihnen vorschlug: „Do wolt keine deß erwartet syn, daß sy mit dem Vogt wolle essen,

дуплет Frauwen halb, seiner geschwygen halb und seiner Kinder; wan sein Frauw

was wol alß unlustig und machtend seine Kind auf den Tisch.“ — ") Die Äbtissin

Amalia Giel von Glattburg, eine Schwester des St. Gallischen Abtes Gotthard, seit

1506 in ihrem Amte (Wegelin II S. 53).
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accipere; eius causa omnes sollicitos esse, ut monasterium eo praesente,

absente pateat ad haec invocato,,ut semper sit locus.

Sed, o bone deus, quo sum raptus? Imo haec est causa: б óè ‘Hpaîóqç

ijdem; yev тд» ’Iooa'vav басовая) xaì avus-"'per ui.-töv, dui die и)” ‘Hpmöuíóa

ëxe'levüsv ёъ'гхэбиш etc. [Mc. 6. 1701], Ьос est: veritas odium, assentatio

indusium parit. Ineptum fortassis est privato mihi Cynico'bialiorum

officia fungere; tui tamen ofiicii est diiudicare, oceano-ce ёлібхолг, pri

vati an Christiani magistratus persona suum plus sustinuerit decus.

Patria mea est, que me sollicitat, in qua omnia Christianis digna videre

cupio, et id, si peccatum est, fateor id quoque. Deinde si non omnia

haec sic vera sunt, ut dixi, praevenias, caveas, communias tute idem,

ac si essent et quam vellem, quod iamiam secus ac dixi cognitum

haberes, et non ab iis, qui semper dicunt: bene, omnia bene! Patriam

idcirco tuam altricem ut in hac re adiuves atque ita, ut semper solitus

fuisti, facias, obsecro. Тб 6è telae. Sentio enim me modum epistolae

superasse ac paratum ultro currere instigasse. Deum immortalem, rerum

omnium moderatorem, precor, ut te nobis quam diutissime incolumem

tueatur, eoque magis tueatur, precor, quo magis video hunc annum ne

viris quidem sapientia et autoritate maximis quicquam parcere. Absumpsit

enim nobis uuumw, quem multis redimere vix possis, virum eloquentia

populari egregie instructum, ammannum omnibus prope acceptum, quem

oculis patriae ereptum dolemus; quicquid enim censebat, summo consensu

excipiebatur. Et quod saepe multis postulare denegatum erat, id solus

impetrare potuit. Quod me recordantem fragilitatis humanae miseratio

subit, quod scimus, бы oůx ¿v тд… nepwosŕew rwì 7; Саи} ain-oü ¿6'er

¿1f иди iwagxönmv aii-toö [Luc. 12.15]. Vivimus enim quasi semper victuri.

Vale ac diu vive cum selectissima coniuge tua, quam una cum

filio vestro Wilhelmo17 plurimum salvere exopto.

Ex patris monte mei montoso, in quo nunc, a securi, at in meli

orem crucis partern ictus delitesco. Ubi interea dum medicus studiose

de vulnere sanando, ego de dolore minuendo, uterque pro virili curaret,

obvenisti tu primus, qui dolorem hac epistola lenire coepisti, cuius scri

bendi facultatem vulnus praebebat.

Sed vale, inquam, charissime cognate; plus satis te detinui.

Anno 1530 mense Septembris.

Jacobus Grob,

ex animo tuus.

[Adresse fehlt.]

") Der Kym'ker hier als Тур der auf sich selbst sich beschränkenden Genüg

aamkeit. —- ") Schullheiß Heinrich Forrer von Lichtensteig. Vgl. Wegelin II S. 55.

Als sein Nachfolger erscheint 1531 Joachim Zürcher gen. Кадет (ebenda S. 76). -

”) тм… Zwingli wurde laut Eintrag Zwinglz'a in seine griechische Bibel 1526 am

29. Januar, ungefähr um 11 Uhr abends geboren.
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Werner Bygel1 an Zwingli.

(Zürich, Ende September/Anfang Oktober 1530.)

Consultandum cras erit (vir humanissime) super negocio presenti,

quo num modo quibusque pactis Cristiana civitas cum principe Hassie,

viro nedum Cristiano, sed et piissimo, contrahenda sit 2. Ut igitur con

sultius super hac materia deliberare valeas, hasce consultationes et deli

beraciones priores tibi transmittendas duxia. me perinde tue integritati

ex pectore commendans.

Tuus quem diligis,

Wernerus Bygel.

Nona pagina instructionis Arovicç4 et ceteris sequentibus reperies

articulos in Marchburgf’ per principem nunciis nostris communicatos,

cera consignatos, una cum schedis ad hanc causam facientibus?

[Adresse fehlt.]

Zürich: E. I. 3. 2. Aus einem Band, S. 468. kleiner Zettel.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 537.

1) Vgl. Nr. 791, Anm. 1. —— ’) Abgeschlossen wurde das Burgrecht mit dem

Landgrafen am 16. November 1530. Vgl. H. Escher: Die Glaubensparteien etc., S. 189.

Ebenda Anm. 3 auch Näheres über die letzten Verhandlungen betr. den hessischen Vor

stand. Der Tag der von ngel gemeinten Verhandlung vor den Geheimen läßt sich

nicht bestimmen. — ") Die Aktenstücke liegen nicht bei. - ‘) Es handelt sich um die

Алитет Tagsatzung vom 27. September 1530. Vgl. Eidgen. Absch. IV 1b, S. 783/7'.

Die Zürcher legten hier speziell ein Schreiben Karls V. vom 30. August und Zürichs

Antwort vom September vor. Die Instruktion ist nicht mehr vorhanden, wie Nach

forschung im Staatsarchiv Zürich ergab. — ь) Die Marburger Artikel. Vgl. Eidgen.

Absch. IV 1b, S. 381 If. Das jetzt im защиты:; Zürich befindliche Eœemplar der

Marburger Artikel mit den Originalunterschriften der Reformatoren kann nicht gemeint

sein, da es keine Siegelung mit Wachs (cera consignatos) aufweist. — °) Das Datum

fehlt, kann aber infolge der Erwähnung der Aarauer Tagsatzung ungefähr bestimmt

werden.' Ende September/Anfang Oktober 1530.
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Landa/)nineteen und Rat zu Glarus

an Zwingli.

(Glarus), 4. Oktober 1530.

Ilnnfer gnnftblicb grns nnnb was wir ern, liebs unnb gůtts ver

mogen, ucb bevor

£ieber meyfter Íllricbl

llnnfer fecfelmeyftex:l batt nnns angongtt, nadybem er furgverrndter

tagen mitt ud) bes egridyts halben reb gbaltten, wie ir inn bem bas

meyfter Dalentin îfcbuby2 unnb ber Danlus Zìaßborffers тиф

`„and in einem artticlel, namlicb bas bie frow nntt fo vil grecbtifeytt4 als

ber man fycl) 5e fcbeiben habe, ir bomals bem Dalentin mitt angongnng

ettlicber gfcbrifften recht nnb war geben haben, nnnb fo gemelter ber

paulns бей von unferm fedelmeyfter berid'ptt, ift er wyllens by nnnferm

dyorgricbtt nutt 5e fytëen, byß er ¿nobr beßbalb nwerer meinig im grnnb,

wie er ncl) дей alles fcbrifftlicben ond) bieby7 berichten wirtt, verftannbi

gott werbe; unnb bwil nnns eben byl baran gelegen nnnb folicb egricbtt

nutt biemitt verlengertt, lanngtt an nd) nnnfer gar trnngenlicbe ernftblicb

pitt, ir wollen ber paulo finem febriben nad) entlicbf’ unnb unveqogen'

Iicb anntwnrtt 5ůfcbiclen“, bann wir mitt fbeinen ftatten7 bis gricbt bev

5iecben noch nffbaben formen, ncl) beßbalb bewyfenb, wie wir ncb aller

ern wol netti-uwen.

Datum 5inftags nad) ieobigary anno 1c. 15gg.

{annbtaman nnnb как

31": біашэ.

Dem wolglerten beren, ber meyfter ÍIlricly @wingli gů бигіф,

nnferem lieben getrnwen.

Zürich, Zentralbibliothek.' Meer. F 60, p. 56. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIH 526.

’) Hans Wichser, siehe Nr. 1111, Anm. 1. — ’) Vgl. Nr. 10, Anm. 1. — ') Vgl.

Nr. 1097, Anm. 1. Zu dem Streit vgl. auch den folgenden Brief. —— ‘) Recht —

ь) endgiltig, bestimmt _ ') Бав scheint nicht geschehen su sein, wenigstens ist ein

entsprechender Brief Zwinglis nicht vorhanden. — ") unter keinen Umständen.
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Die Prädikanten des Landes Glarus

ат, Zwingli.

(Glam), 4. Oktober 1530.

Gratis. et pax a domino.

Hesonde-r lieber herr!

llnns Ianget an bard) бапіen widyßerl, fedelmeyfter unfers lanbs,

wie unnò ir unns allen in bifem artidel matbei 5. [Matth 5. 27/f.], bas

fic!) oud) bie from von irem man, wo i? ¿imlidy uríaclyen fürwenbete, möge

icbeyben, ben wir in uffrichtung bes dyorgericbts 3 vor uníeren herren unnb

obem befent, babenb unrecht geben, als benen, bie ben tert übel unnb

nit recht verítanben. Beffen wir aber fein íorg bißmal trúgent, angeíeben

ûwere articlel, in Мис? uñgangen*l bie bod) oud) ben frowen eeícbeiòung,

als in göttlicbem rechten gegrünbet, nit abídylaclyenb. ßeßbalb wir bie

wort таиь. 5. [Matth 5. 27/71] nit für mofiíche, íonber (Путин eigent»

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 322. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 527f. Teilweise abgedruckt bei G. Heer.' Die Ge

meinde Betschwanden während der Reformationszeit, 1917, S. 26 f.

‘) Hans Wichser aus Bitti, ein eifriger Wortführer der Evangelischen. Er war

es, der auf der Landsgemeinde in Tdnniberg am 15. März 1528 beantragte, „man

ваше in unserm Land in jeder Kilchhò'ri ein Predicanten han; wo dann :wo Pfründen

wdrint, möcht einer dernebent Mess han.“ (G. Heer.' Glarnen'sche Reformationsgeschichte,

1900, S. 69). Weiter erbat er mit Niklaus Schindler am 31. August 1528 von Zürich

Hilfe für seine Gesinnungsgenossen (ebenda, S. 79, vgl. ferner S. 86.) Landesseckel

meister 'lourde er auf der für die Evangelischen, die die Majorth hatten, günstigen

Landsgemeinde vom 17. April 1529 (ebenda, S. 96). Vgl. Nr. 778, Anm. 3. - ') vorbringt

-— ') Glarus richtete 1530 ein Chorgericht ein, dem außer dem Präsidenten vier weltliche

und szuei geistliche Mitglieder angehörten. Als geistliche Chorrichter wählte der Rat.'

den Pfarrer von Glarus Valentin Tschudi und Paul Rasdorfer, den Pfarrer von

Betschwanden. (Vgl. G. Heer: Glamerische Reformationsgeschichle, S. 130.) Nach

der Kappeler Schlacht 1531 wurde das Gericht aufgehoben. — ‘) Gemeint ist die bei

Hans Hager gedruckte „Ordnung und satzung von eim ersamen Bat der stadt Zürich
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lichen иппд unoeränberlicben bevelcl) sinechdochice angefeben und vermeint

barby, ber frowen íyge íovil frybeit in femlidyen benòlen als дет man

vergonnet, oiewil доф раніше \. (Ebor. ?. [1. Cor. 7. юг.] oer frowen

als wol als дет тап oie frybeit, ftd) von дет ungloubigen 5e ícbeiòen

ober 3e bliben, unverrucft bliben lao; anòere ôrterb, meters unns реп

игіафепде, Ianò wir albie turbe halben růwen. Diemil wir aber nit

5wìflenb, fedelmeyfter fyge bie an ber warbeit, müßen wir uns unfers ?::

fals nad) ůweren worten ergebens; дап wir unns arme, Ícblechte, unfunòige

цппд einfeltige in unferem vorraot7 ergeben unnò befennen. Defgbalb

geneigt, wo wir beffers ug gottes wort unbermyfen, abgefton unnò

merers verftänòigern volgen. НЙ fômlicbs bitten wir üdp, uníern precep

torem uno herren, unbertbânigflicb, wôllet unns gefdyrifftlidy иппд вешйвііф,

bye 5eyger дій brieffs ”, ein beridyt ídyiden, in дет wir ergriffenb ипд Паг:

liet) unforen Yríal febenb. weno .wir unns 3e ixvìl'lyen10 (miemol mit grôífer

gefärlicfeit unnb Íclymacl), oud) ungunft, діе uns иппд unferem prebigen дат.-113

erwacbfen) nit fcbämen; wöIte gott, unfer wiòerfäclyer tbätben berglicben.

:Sn gröfferen farben, womit wir femlictys mögen beícbulòen, weno wir

uff ’s böcbft beflyffen fm. Bevelbenb unns ücl) biemit gottes иппд ûwer arme

oiener.

Damit fino gott bevolben.

Datum 4. die Octobris anno 1530.

wir діе preòicanten bes Iannbs tßlaris, ûwer willige.

wir bittenò oemùtigflid), wellenb unfer notwenòig íclyriben im beiten

von uns vernemen.

Ob Christum venerando Viro Huldricho Zwinglio,

Tigurinorum episcopo, extra aleam vulgi observando.

7/8 unsere yrsals bis wir unns am Rand nachgetragen

von wegen der straf des ebruchs und unelicher bywonung“ (Egli, Aktens. Nr. 1087/.

Hier hei/lt es sub 11 : „Nüt desterminder wellen unser Herren in vermögen irer отдел

lichen obergheit suo Ijeder zit, es eye im ersten, andren, dritten oder nachfolgenden

fällen des ebruchs, dem unschuldigen egemachel eine recht und gerechtigkeiten der schei

dung und zimlicher gileter halb vorbehalten haben.“ Vgl. auch schon die Ehegen'chls

ordnung von 1525 (Bd. IV, S. 186). Das Recht der Frau, auf Scheidung zu klagen.

wird durchweg vorausgesetzt.

°) Stellen —— ') (schuldig) bekennen —— ’) Vorberatung, Überlegung _ ') durch _

') Der Name ist nicht au bestimmen. —— “’) weichen, nachgeben.

и
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Berchtold Haller an Zwingli.

Bern, 5. Oktober 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Mittit vidua a Madiisl pro natis suis fovendis, charissime Huldrice,

xx aureos monete Bernatium, qua 15 ursi aureum constituunt unum,

ut eos Enochus ille per te accipiat, quibus ubi minus hoc tempore

contentus fuerit, scribes, et viduae matres plures congerent, modo libe

rorum eruditio et disciplina nonnihil sumptui respondeat. Scribunt

aureos aliquot pro libris emendis illis necessarios, unde te precantur

matres, ut vel a pueris vel a preceptoribus perconteris, quibus opus

habeant, et a Christophoro Froschower2 parari facias; huic, quic

quid id fuerit, numerata curabo solvi pecunia, ubi tibi forte grave fuerit.

Ceterum: scripsit Oecolampadius epistolam ad nos, quam per

Froschouer ad te misimus в, et nobiscum communices, quid potissimum

hac re sit faciundum. Nosti consuetudinem, item et leges consistorii

utriusque civitatis, quibus et vitiis obnoxii monentur et tandem puni

untur non solum carcere, sed et excommunicatione, non solum ecclesie,

sed et excluduntur a societatibus; tandem, cum resipuerint, admittuntur.

Zürich, Staatsarchiv.’ E. II. 339, p. 219. Siegel.-mur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 528.

1) Lucia May, geb. Brüggler. Vgl. Nr. 1070, Anm. 2. Der Enochus ille, der

auch in Hallers Brief umn 24. Oktober (Nr. 1120) erwähnt wird, ist Enoch Metzger

(Lanius). Vgl. A. v. May im Berner Taschenbuch, 1874, S. 173. Er wird bei Egli,

Nr. 1414 als Ватт/Зет in Zürich 1528 erwähnt. — ') Der bekannte Buchdrucker.

Vgl. Bernh. Wyse, S. 143, Anm. 7. — ') Der Brief Oekolampade an Haller, den dieser

durch Froschauer an Zwingli schickte, ist nicht mehr vorhanden. Oekolampad hatte

am 27. September an Zwingli geschrieben (Nr. 1106): igitur cum ipse (Megander) ¿um

Berchtoldue monendi sunt, ut rem melius considerent. Diese Ermahnung hat er offen

bar inzwischen selbst vorgenommen. Denn der Inhalt seines Schreibens betraf die

Bannfrage.

Zwingli, Werke. XI. (имидж Briefe. V.) l2
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In consistorio nostro4 nomine totius ecclesiç sunt duo contionatores, duo

senatores, quattuor ex diacosiis; hi ecclesiam nostram repraesentant, et

ne ridiculo Негей a plebe tam dura ac vitiis inveterata et monitio et

excommunicatio, addidit magistratus his octo etiam officium et pote

statem suam, ut a nobis singuli carcere punirentur iuxta sancita, atque

ita a nobis persuasi, ideo ne, cum in eorum manu, excommunicatione

a nobis lata, esset malorum punitio, personas acciperent aut in uni

versum gladium sopirent; facillimì enim sunt ad misericordiam, ubi

nulla esset exhibenda. Nunc autem cum consistorii sit utrumque, et

punire magistratus nomine et monere atque excommunicare ecclesiç

nomine, hactenus, etsi erga Sebastianum Lapideumf’ et Büttschel

‘) Das Berner Chorgericht war im Ansdzluß an die Berner Disputation am

29. Mai 1528 eingesetzt worden. Am 8. Атт: 1529 erließen „Räte und Burger“ die

erste „Ordnung und Satzung der Eegerichte Stra/f des Eebrucha und Hury“, unter

Zugrundelegung und mit oft wörtlicher Benutzung der Zürcher Ehegerichtsordnung

von 1525. Das Chorgericht bestand ursprünglich nur aus sechs Mitgliedern, zwei aus

dem kleinen, zwei aus dem großen Rate und zwei Prädikanten (Haller und Megander).

Vgl. Blösch P. R. E), III, S. 817/f. Das Weitere geht oben aus dem Briefe hervor.

- ") Sebastian vom Stein, vgl. Nr. 608, Anm. 7. Am 27. Juli 1529 verzeichnet das Rats~

manual (Steck und Tobler, Nr. 2450).' „In dem handelt zuńischen hern Bastian vom

Stein mit der frouwen von Büttigken söllend die erichter in söllichem, wie ouch тт

andern hievor, inhalt der reformation erkennen und darin dhein endrung brachen.“

Bern hat dann an Stein geschrieben, worauf dieser sich beschwerte und um Geleit

zwecks Verantwortung bat. Darauf replizierte Bern am 24. Dezember 1530 (Steek

und Tobler, Nr. 2925).' „Dwyl wir aber erkennent, ob ir schon glych wol üwer всуе

machel des eebruchs bezügen mogen! (das bißhar noch nit beschachen), daß ir aber des

fdlers erstlich überwunden und ufl kraft des züsamen bekant, und uf das ir der

urteil nit wöllen stat thůn, und wir hieeu-üschen ein mandat angesächen und das in

unser statt und land ußgan lassen, lut desselbigen mandate gemandt sind, so könnent

wir nit darfür, dann daß wirs gentzlich darby belg/ben lassent. Ist mech unser wil,

ja pit an и, ir diser citatz geläben, üch selbe, üwer sun und uns ansdchen, und

üch zů uns verfügent und thun wò'llent, als sich einem sömlichen eeren шузеп man

gezimpt.“ Am 2. Dezember 1531 erschienen seine Ehefrau, Sohn und Tochtermann

vor Bürgermeister und Rat „und begdrt, ine ze begnaden und wider inlassen oder

gleit gen. Ist geraten, im ze schriben, wie die pitt und sin schriben verstanden; so

er sich aber nit erlutert, ob er der urteyll nachgan“ (a. a. O. Nr. 3248). In dem

Sinne wurde an ihn am 2. Dezember geschrieben (ebenda, Nr. 3249): „Wann du- dich

aber entslüst (nämlich die Erklärung abzugeben, dem Ehegerichtsurteil nachzukommen),

werden wir demnach über unser reformation, mandaten und Ordnungen gan, und was

wir unser eeren und eyden halber denen unabbrüchlich thůn und uf din und der

dinen pitt nachlaesen mogend, wellen wir dich berichten.“ Am 4. Dezember wurde

denen con Saanen,_die für Sebastian vom Stein durch eine Botschaft gebeten hatten.

geantwortet.' „Her Baslians halb m. h. leid, daß er also hußhaltet; wol mogen lidera.

das geschickter gehalten, mit einer frouwen nit wellen huß han, mit der hůren oder

meteen; das nit erliden, gewarnet und gepätten dick und vyl; nit können liden; ge

schriben, wan er sich schicken, darüber sitzen und thiìn was zimlich und eerlida"‘1
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bachiumb' tentarint multi, tamen, cum nos ecclesiam totam apella

remus, nihil ausi sunt in contrarium. Tu igitur, charissime Zuingli,

considera, quid nobis amplius faciundum, aut huic mori adimendum,

et, quam primum poteris, rescribito.

Senatus noster, bello hoc finito, utinam feliciter!, Basiliensibus

non negabit conventum nostrum, ubiubi is commodissime fieri possit,

aut Salodori ad festum Martini aut in Агоп“. А‹1 hec enim loca

simul Megander$ et ego venire possemus. Quodsi malueritis Basilee

propter Argentinenses, Megander procul dubio, veniet, sed timemus

et te quoque ob itineris molestias defuturum.

Magister Joannes Gundelfingius9, Augustanus, ad quatri

duum nobiscum fuit; quam gaudemus fratrem illius Auguste impunem

et liberum dei opera abiisse!

(ebenda, Nr. 3250). Die Angelegenheit reichte schon bis zum 18. April 1527 zurück.

Damals beschlossen Bürgermeister und Rat.' „Нет Bastian vom Stein halb, wo er

die metz von im thůtt und sin eefrouw wider zü irn nimpt, so ist er gesatzt“

(a. a. О. Nr. 1176).

°) Anthoni Bütschelbach vgl. Steck und Tobler (Register). Zum 9. Oktober 1529

verzeichnet das Ratsmanual: „Bütschclbachs meteen, hand uff ir gill schlachen, und woll

versechen“ (Steck und Tobler, Nr. 2561). Am 22. Oktober 1530 schreiben Statthalter, Rate

und Burger zu Bern (ebenda Nr. 2898): ,,Betre/fend Anthony Biltschelbach wellend wir

weder von sinent noch anderer wegen den egd, so wir ат Oslermentog gethan gar

m'it brechen, sonders by unser reformation und mandaten unverruckt mit hilf und

gnad gottes blyben. Wo er daruber sich inlassen und die straf liden, wellend wir im

nit darvor sin. Ob er aber anderer sachen halb etwas verschult, wellend wir gepl'lr

liche straf nach gstalt der sach vorbehalten haben.“ —— т) Auf der auch von Bern be

suchten Tagsatzung su Aarau vom 27. September 1530 hatte man in der Bannfrage

beschlossen, „das trülich anzebringen, in holfnung, daß ein antwurt fallen soll uf den

nächsten tag gan Baden, die gott gefellig“ (Eidgen. Absch. IV, 1b, S. 789). Die

Sache kam dann aber erst am 16. November ff. in Basel zur Sprache (ebenda, S. 839);

daß für Martini (11. November) in Solothurn eine Verhandlung in Aussicht genommen

war, geht aus Eidgen. Absch. IV, 1b, S. 840 hervor. —— ') Caspar Grossmann, vgl.

Nr. 848, Anm. 1. — ") Ат 3. Mdr: 1523 ist in Tübingen immatrikuliert: Johannes

Zerrgssen de Gundelffingen (Hermelink: die Matri/tein der Universität Tübingen,

1906, S. 244). Aber es handelt sich zweifellos um Johann Seifried (Seyfried), den

von der evangelischen Gemeinde zu St. Georg in Augsburg erwählten Pfarrer, einen

Freund Michael Kellers. 1526 hatte er geheiratet und stand den Таи/ет milde

gegenüber, 1527 feierte er in seiner Gemeinde das Abendmahl unter beiderlei Gestalt.

Er mußte 1530 mit dem Kommen des Kaisers nach Augsburg fliehen, ist laut unserem

Briefe in Bern gewesen, kehrte dann nach Augsburg zurück und erhielt am 11. März

1531 vom 'Rate 35 Gulden „zu ainer abfertigung“ verehrt. Wohin er sich wandte,

scheint unbekannt. Vgl. F. Roth.’ Augsburger Beformationsgeschichte, 2. Aufl., I, 1901,

S. 365, Anm. 121. Seyfried wird kurzweg „der Gundel/inger“ genannt. Von seinem

Bruder ist nichts näheres bekannt. Möglicherweise wurde er als der Tduferei ver

dächtig vom Kaiser verfolgt, vgl. Roth, 8.255. Keim (Schwäb. Reformationsgesch.,

1855, S. 190, Anm. 1, vgl. S. 46) vermutet, daß er als Aufrührer im Bauernkriege

12°
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Froschower de militibus expeditis'o omnia referre poterit.

Vale.

5. Octobris Веги? anno 1530.

Commendati tibi sint pueri Madiani". Vix enim credis, quam

pias habeant matres.

Tuus ex animo Berchtoldus Hallerus.

Salvus sit Leo ‘”, Pellicanus "‘ et alii.

De monacho illo F r e n e e p e r g е n si ”. proximo nuncio habebis

certissimum responsum.

Doctissimo Tigurinorum ecclesiasteç Huldricho Zuinglio,

maiori suo semper et unice charissimo.

verfolgt wurde. Er war nämlich 1525 Helfer in Gmünd gewesen, wurde vom schud

bischen Bundesprofoß Aichelin verfolgt, konnte sich aber durch die Flucht retten.

l‘7) Nicht näher zu bestimmen. Es handelt sich wohl um Nachrichten aus Augs

burg, vielleicht um die Türkenhülfe, die damals zur Erörterung stand. vgl. Corp.

Ref. II 398/f. Oder vgl. ebenda 402 die Nachrichten über verschiedene Truppen

konzentrationen. „Wie wohl nun solche Rüstung im Schein, als ob die wider den

Türken aufgebracht, vorgeben werden mag, so hat es doch bei den Sächsischen, Marg

grafischen und Hessischen вам…, wie wirs auch gewißlich aller Anseígung nach da.

für halten, die Meinung nicht.“ Ebenso gut kann es sich um den Streit zwischen Genf

und Savoyen handeln „denn derselbe Handel schickt sich wahrlich, daß es nicht allein

der Eidgenossen, sondern aller christenlichen Stände Sache ist“ (ebenda 405, wo

Truppensam'mlungen in dieser Angelegenheit angegeben sind). _ ") Vgl. Anm. 1 uni

Nr. 1070, Anm. 2. — ") scil. Jud. —— ") Konrad Pellican (Nr. 427. Anm. 1). —

") Jakob Burtolfer, der in Hallcrs Brief vom 24. Oktober (Nr. 1120) mit Namen genannt

wird. Steck und Tobler, Nr. 2526 vom 17. September 1529 ist von einem Priester die

Rede, dessen Ansprachen der Vogt von Frienisberg mit 2Kronen auskaufen soll. Ob

Burtolfer gemeint ist? In den Frienisberger Rechnungen von 1529/30 und 153031

(je von St. Jakobstag zu St. Jakobstag) erscheint ein Herr Jacob als Conventshcrr.

der vom Vogt zu Frienisberg einen Jahrlohn von 24 H. erhält. Dieser Pensions

bezüger dürfte wohl mit dem Mönch Jakob Burtolfer identisch sein. 1533/34 ist in

der Amtsrechnung vermerkt.' „Herr Jacob der abgestorben conventbruder hat hinder

im verlassen zwen silbrin bücher.“ Darnach wäre Burtolfer etwa 1533 gestorbm.

(Gef. Mitteilung aus dem Staatsarchiv Bern.)
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Nicolaus Baling1 an Zwingli.

Wesen, 5. October (1530).

Nicolaus Balìng Hulrico Zuinglio salutem dat.

Rem, vir doctissime, preter morem meum incipiam, id est: a gemino

ovo, ut inquit Horatiusz. Tu queso boni consulas; nam aliter fieri non

potest. Sed veniam ad id, quod institui. Post discessum meum a

vobiss, vir candidissime, recta venio Veseniumä Diverto ad meos,

domum properans. Quod cum mei amici sentiunt, quod aliquamdiu

.erga me ceterosque dissimularant, tandem aperiunt, nempe id, ut verbo

dicam, quo amico meo mortuo-" succedam. Ego renuo; nam audieram

Tiguri, te aliter velles, deinde pactum meum cum dominis meis

Curiensibus edissero. In summa, omnes vires meas in hoc colligo,

ut intellegant, id quod petunt non commodo fieri posse. Postremo, cum

vident me fortius reniti, rogant me cum ceteris et enixissime, ne di

grediar ab ipsis, donec aliquid responsi abs te acceperint. Nam eorum

animi tunc ipsis praesagiebant, magistrum Gregorium7 non venturum.

Polliceor, modo hoc fiat non invitis dominis meis Curiensibus. Inito

12 cum ceteris am Rande nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv." E. II. 349, р. .233 f. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VH1 100/f.

‘) Schulmeister in Chur, siehe Nr. 659 a, Anm. 1, Nr. 596, Anm. 1. —— ’) Ars poet.

147.' Nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo. Vgl. Otto, S. 261. —— ') Baling

ist offenbar in Zürich gewesen, um mit Zwingli zu beraten. — ‘) Wesen am Walen

see. Vgl. Nr. 659a, Anm. 4. - °) Johannes Schindler, seit Mai/Juni 1526 Pfarrer

von Wesen. Er amtete dori noch 1530. Vgl. Nr. 810, Anm. 2. Über seinen Tod

siehe Strickler 2, Nr. 1641. - ') Zwingli wünschte B. Baltenachwyler aus Brütten.

Vgl. Nr. 1125, Anm. 3. Der gefiel aber ofenbar nicht, dann zeigte Jost Kilchmeyer

in Mela Neigung, die Stelle anzunehmen, und die Wesener baten Zwingli, ihnen zu

helfen, „ob her Jos uns möchte werden“ (Nr. 1125). Aber Zwingli sandte Нат

Oechalin, der ihm am 29. November von dort schreibt (Nr. 1140). — ') Gregor Bünzli,

Nr. 553, Anm. 1. Er war damals Kaplan an St. .Peter in Basel und wird dort noch

1531 in den Akten genannt. (St. Peter TTT 4.)
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itaque hoc pacto proficiscor Curiam. Vocant me per litteras Vese

nium. Non venio. Tandem mittunt Curiam proprium tabellionem,

qui me vocet et sedulo dicat, ne me huius itineris pigeat et veniam.

Venio. Negotium mihi proponunt, arbitrantes forte me posse persua

deri, ut perpetuo maneam. Respondeo, quod prius responderam, nempe

hoc, me ipsis nullo pacto morem gesturum, cum tu aliter fieri censeas.

Non dubitamus, inquiunt, si sciret Zuinglius omnem rem, et quibus

insultibus hic euangelium adhuc sit obnoxium, aliter sentiret. Imo,

inquiunt, nunquam eo veniet euangelicum negotium hic, ut non opus

fuerit nobis doctissimo et constantissimo homine, quique ora possit ob

struere contradicentibus. Nosti, dicunt, portum hunc, et quam frequens

iter sit per nostrum pagum; denique nosti, inquiunt, colluviem homi

num etc. Zuinglius, dicunt, mittet unum, sed minime vocalem, si

verum est, quod audivimus. Audiamus, inquio, eum. Quid si graci

liorem vocem habeat, modo bene presit et doceat? Ubi invenietis illum,

qui sit ad unguem factus, et in quo prorsus nihil desideratis? Nolite

respicere mortuum amicum meum. Non est unus aut alter, qui ei

conferri potuerit. Dandum erit aliquid poenurie etc. Mentiri non

est meum, vir syncerissime. Dispeream, si aliter factum sit. Venit

Rudolphus de Brittens, quem tu miseras. Homo, meo iuditio om

nino candidus neque sacrarum litterarum ignarus. Concionatur. Et

certe bene. Dimittitur, sed hac conditione, ut revertatur, si 'iterum

vocetur. Quod dubio procul ab eo probe intellexisti. Rudolpho di

gresso redeunt ad me iterum, pristinam occinentes cantilenam, obse

crantes quoque, ut tibi scribam hoc se non dubitare, si rem adamus

satius perceperis perpenderisqne, te in aliam sententiam trahi posse.

Non resisto, sed semper admoneo, ne quid inconsultius agant, cuius

mox peniteat. At a legato9 audies nimirum omnia melius. Nunc

audi conditionem meam Curie et omnem statum reipublicæ; Curiensis.

Postea, ut es vir prudens et sagax, facile pronunciabis, quid hac in re

et Veseniensibus et mihi faciendum fuerit; nam tu solus es, qui me

fovet, tu mihi pater es, et de quo mihi omnia polliceor. Quod tu

iubes iusserisque, ego faciam et libenter et diligentissime. A dominis

meis annuatim (ut sic dicam) habeo viginti et octo aureos et edes.

.0

'.".

Cetera consistunt numero scholasticorum, quorum non parva copia, si :

desierit pestilens illa pestilitas ю. Labor autem est supra modum im

22 hac übergeechrieben über dem gestńchenen quadam — 27 nach semper

gestrichen obiicio — 34 nach annuatim gestrichen habeo

') Vgl. Anm. 6 und Nr. 659a, Anm. 12. — °) Der Name ist nicht bekannt. —

10) Daß 1530 in Chur die Pest herrschte, bezeugt Comander (Vad. Briefs. IV, S. 215).

Vgl. auch Nr. 1131.
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probus et qui plus mihi eruditionis surripiat, quam addat; nam omnes

germanice discunt. Hic nemo promovet bonas disciplinas et meliores

musas, neque ii quoque, qui euangelio presunt; imo videntur mihi bonis

litteris bellum indixisse. Sic ego sum pulverulente schole magister, et

preterea nihil. Domini mei sunt paulo avariores, quam par sit. Dis

perso propter pestem scholastico grege addiderunt salario meo dimi

diatum aureum hebdomadice, si in urbe fuero; sed si extra urbem

rebus meis consuluero, cum mihi nunc sit otium, non dant, quasi mihi

non edendum sit, si peregre egero. Ad hec polliciti sunt mihi edes

scholicas et schol@ tantum destinatas; sed nusquam adhuc apparent.

Dico tibi: hec apud nos nemo considerat, neque ii, qui sibi videntur

favere euangelio supra modum, neque ii, inquam, qui hec ad nauseam

usque inculcare deberent. Non credo unquam eo venturam rem euan

gelicam, ut apud nos floreant bone artes. Sunt quidam tam stolidi et

ignavi, etiam ex primoribus, ut in vos reiiciant Tigurinos, Bernenses

et Basileos. Si tantum viginti haberem pueros, qui latine discerent,

non veniret mihi in mentem, ut discederem a Curia, sic mihi cordi

est res euangelica; sed tu non potes credere, quam barbara et indocta

sit Rhetia tota. Miror, quid quidam predicent, etiam euangelici, eum

ne a limine salutarint latinam linguam. Hec, vir doctissime, quamvis

mecum non raro volvam, tamen semper est, quod me retineat. Domini

mei etsi avari sint, tamen mihi-faciunt, quod nemo alius sperare audebit,

et, quod magis est, si non sum vanus augur, si ego recessero, vix fiet,

quod ludum litterarium retineant in urbe. Tam efficax est dira ava

ritia. Hec cum mecum perpendo, sic perplexus fio, ut nesciam, quo

me vertam. Imo lupum auribus temeon. Cum video euangelicum

negotium tam misere agi, discruciat me, et apud me sepe paro abi

tum. Cum autem considero, quid accidere possit me discedente, maneo,

sed non sine nausea. Sumus enim omnino tepidi, et omnes in summa.

Rem totam intellexisti, vir candidissime. Tu consule, quid faciendum

sit, et otyus, si tantum ocioli nancisci poteris. Ego me Vesenii neque

intrusi neque intrudam. Ego tuus sum. Tu me nonquam, scio, deseres,

etiamsi non sim Vesenii, neque Curie, etsi mihi non displiceret Vese

nium. _ Causam ex te coniicere potes, nisi tu aliter suaderes, et euan

gelium, cui omnes inservire debemus, discusso omni affectu. Apud nos

habemus bonum hominem neque indoctum, et qui primus in tribus

Ligis, Malantz scilicet, omnes papisticas abominationes proscripsit".

7 hebdomadice аут Rande nachgetragen — 11 nach considerat gestrichen in

privatum — 21 volvem — 29 omnino ] omnio — 33 neque Curie am Rande

nachgetragen

") Terenz, Phormio 506. — ") Johannes Blasiua (Nr. 463, Anm. 2).
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Hunc ego indicavi Vesenensibus. Sed volunt prius experiri, an me

habere possint. Quod ubi fieri non potest, te aliud suadente, precor

te, si tibi non displiceat, ut eundem tu ipsis quoque proponas. Certe

homo est bonus, pius, constans,neque ebraice lingue prorsus ignarus,

et quod mihi magnum videtur, plane Tigurino more, id est: doctissime

et Christianissime, euangelium doctus — tu, vir humanissime, me

bene intelligis, et melius me nosti, quam sim rudis. Summa: tu omnia

bene ages.

Vale.

Vesenii, 5. die Octobris 1530'3.

Ne te pigeat respondere per schedam precor, nisi te alio vocent

negotia. Parce tumultuarie epistolae et verbose.

Huldrico Zuin glio, viro et pietate et summa eruditione conspicuo.

6 nach Christianissime gestrichen more — 11 te übergeschrieben über einem

gestrichenen ne

") Die Jahreszahl fehlt. Wir nahmen mit Schuler u. Schulthess in Nr. 65911

1527 an, aber 1530 wird richtig sein. Der bei der Ametzimg auf 1527 (vgl. Nr. 6590.

Anm. 6) anzunehmende verstorbene Unbekannte schwindet jetzt; es handelt sich um

Johs. Schindler, der ununterbrochen von 1526-1530 amtierte. Obiger Brief gehört

mit dem sicher datierbaren vom 28. Oktober (Nr. 1125) und 29. November (Nr. 1140)

zusammen. Auch sonst erheben sich gegen 1530 keine Schwierigkeiten.



111.4.

‘10

15

20

Zwingli an Bürgermeister und Rat

zu Memmingen.

(zürich), 10. Oktober 1530.

@nab unb frib von gott bevor.

(Edam, wys, günftig, lieb herren nnb in gott brůber, ich verman

úch by ünierern herren :Sein Ghrifto, umb bess willen ir in gevat

ftanb, ir wellinb mir min fchriben nit verargen: bann es warlich nit uss

frävel noch типів, funber uss íorg unb trûw befchicht. wann fo

wir Ye mit ben frômenben früib unb mit ben meinenben truren haben

[Röm 12. 15], íöllenb wir ouch mit ben angithafften in angft unb forg

fton, nit als bie an irem gott 5wyflinb, íunber verfehen‘, bas nieman in

5wyfel ober anftoss valle, wie bann ber helig Daulus fagt: „mer ítosst

fich an, bas mich bas felbig nit brenne ober engftige” [Э. Cor.11.29]?

Darumb ich, lieb herren unb brûber, gang gůter meinung, unangefehen

bas ich ûwer fůrneme’l 5e vermanen gering gnůg, biíe min vertroftung

5ů úch fenb, nit bas mir 5wyfle an üwer trúrv unb ftanbmütigheyt,

funber vor fôlchen anftoss, ber úch gegnen möcht, verwarne.

Ilnb ift alío ein mal unge5rnyflet, als ouch bie heibnifchen philo

fophis befennenb, bas tugenb unb bas recht ein fo hoch túr bing ift, bas

es nieman eigenlich erlangt, er hab benn ñch ¿ever in tob verwegen‘.

Dann bas ift gwüss, bas allen grechten lo vil wirbt ufgefetëtó, bas, wo

{у ñch nit veríchegt“, ee ben tob 5e erlyben weber7 vom rechten ab5e

tretten, bas í? ñch laß'enb abfürens unb uss vorcht bas recht verlafíenb;

ü ш durch ue wiedergegeben

Stuttgart, Landesbibliothek.' Cod. hist. fot. 234e (Schelhornache Sammlung).

Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 531/33. Schelhorn, Amoenitates litterariae VI,

p. 445-451.

1) Dafür sorgen, verhüten _ ’) „Vornehmheit“ (vgl. „üwer weysheit“ u. а.) —

') Da dieser Gedanke seit Plato zum Gemeinplate geworden ist, läßt sich eine bestimmte

Stelle, die Zwingli im Auge hätte, nicht angeben. _ ‘) sich auf den Tod gefaßt machen

_ °) nachstellen, verfolgen — ') für unwert achten - ") als _ l’) verführen.
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barumb fo můss bas verfcbeßen fin ielbs oud) in gemeiner grecbtigbeït

5e vorbrift ann fpitg, ober aber man wirt flüchtig.

wie bil me íöllenb wir imm banbel ber cbriftenlicben religion unb

glouben, ber nútgib anbers ift weber ein rechter tob bes fleifcbs unb ein

leben bes geifts, üns vor Iangeft verfcbetgt haben nnb angericbt, bas wir s

allein bem bimmlifcben boptman genallinb, in bess 511g unb buffer:9 wir

fins babenb Iaßen anícbriben?

Betrachtenb, lieben berren unb brûber, ob es nit in ber gangen

cbriítenbeyt fo undyriítenlicl), íûntlicl) unb iämerlicb fianbe, bas eins ieben

menfcben conícienig íelbs biss urteil fpricbt, wir mûßenb üns genglicb n

bessren, ober aber gott wirt ûns ftraffen. So nun bas alle gmůt be»

fennenb unb febenb aber, bas íôlcl) íûntlicb leben unber ber unredpten ler

bes bapftes usgangen unb erwacbien, bessbalb ftd) 5ů beríelben Ier

nit 5e berieben, bas man mit iro werbe uff bie rechten ban gewiíen, ío

ift ie unge5wiflet, bas man Гис!) gbeiner anbren Ier bulten fol, fo man ficb :т

bessren unb mit gotte verfûnen wil, weberlo mit gottes eigenem wort.

Dann wer fan ůns bas ” gottes willens berichten weberx0 fm eigen wort?

wo nun gott fm wort eroffnet unb barftellt, ba wirt man nen

gwûßet, bas fm gnab offen ftat unb urbñttig12 ift; bann fo er finen willen

in íynem wort offnet, tůt ers allein barumb, bas man bie bing, bie er= эг

funben werbenb in íynem wort imm gefellig ñn, annem unb barwibrum

bie bing, fo ñnem wort wiberftrebenb, binleg unb fcbúbe.

Sittenmal aber &&) ber allmecbtig gott fin beligs evangelium ег

offnet, barinn bie fidyerbeït unfers beils unb bie form eins unícbulbigen

lebens in ibrifto :Sein verbeißen unb vorgebilbet ift, fo föllenb ir on и

5wyfel gott hoben band fagen, bas er úcb in ber gevar unb tröwew3

fines `„orns weg seigt batt, wir ir mit imm veríünet werbin mögenbt.

llnb fo úd) bie welt barumb beißen, ia buräcbten nnb töben unberftât,

~fol es úd) ye ein ring tröwen fin, glycly als ba einem ein rycbe îdyöne

3ůcbtige bocbter 5ů ber ee Íölte beworben werben, nach bero ein anbrer эт

oucb wurbe, ba wurb fici) ber, bem fi willigen“ wil, nit lafíen fclyreden

ober abwyfen brum bas man íprecb: ftanb ab; bann ber anber gegen

werber wirt bir fygenb. 2llfo ob úcb bie welt von ber lieplicben bocbter
ber lildyen :Sein {МИН abwenben wölte, Abrumb bas 1y {кф fygentlicb

burc'icbten trowtem, íöllenb ir bie welt verîcbeteen16 unb iro nit acbten, bann #i

ber gwün nnb gůtes“, io wir by gott babenbt, ift vil ein anbers., weberlo

bas üns bie welt verbeisst.

32 drum ] drüm

°) Heerhaufen ——— 1°) als — 1') besser — ") erbötig; urbütig sin = sich an

bieten — ") Drohen _ ") зи Willen sein —— ") drohte — ") für пишем achten —

") der Genetív „gutes“ unter dem Einfluß des folgenden „vil".
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was nubes idyaffet aber bet menfd), io er glyd) aller welt gunft

ñberfeme unb verlúret aber baby gottes bulb [Matth 16'. 26]? @ber fldyt

üníer hoffnung uff 5ytlicbs ober uff ewigs? Söllenb wir nit ben allein

fürchten, ber [yb unb feel ins ewig fbúr fenben mag [Matth 10. 25]?

So nun ietë (wie es mid) anñcbt)18 bie _wt bie ift, ba ir erforbret

werbenb, ümren glouben 5e betennenlg, fo ermeffenb, lieben betten unb

brúber, bas (ім-№115 йпіег boptman tröwt, mer ñn verlöigne, bess werb

oud) er verlôignen vor Гтет batter, unb barwiberumb wer inn vor
ben menfdyen betenne, bess werb er oud) vor finem batter befantlicb im

[Matth 10. 32]. Ilnb uff bas fo befennenb bie warbeyt fry unb lafíenb ben

boptman @briftum Befum ûwer fad) bym obreften fúng, bem bimeliícben

batter, veríorgengo, unge5wyfleter hoffnung, er, ber lich ñn liecbt unb geift

ggeben, werbe, bas er angefangen, usfüeren. fr batt ûns erftlicb burd) Heine

fterde angefûrt21 unb {биг ůns in ber boptíacl) verlaßen? Hit adytenb ber

bing weber:v üwer felbs noch úmer wiberwertigen, íunber febenb, wie Как!

ber {у, bess ber banbel ift, ben ir angenomen unb bemm ir gloubenb unb

bienenb. wo batt er bie imm truwenb ye verlaßen'? дай er nit аи:

meg alle macht bìíer welt geícbwecbt unb 3’ЬоЬеп gídylagen? (Er, er ifts,

berpbaraon,2lmalecb [2. Mos. 14u.17]unb llmorrbeumßi. Mos. 21]

geícblagen batt. (Е: ift bie fraflt aller bingen, unb núßib lebt, benn

allein in imm; fo múßenb oud) úmer fygenb uss finer frafít leben. (Буа,

fo mag er inen alle frafft nemen unb úd) fterden, unb one linen willen

wirt ber fygenb nútgib mögen.

16 sy ] Ergänzung, da im Manuskript ein Loch ist

18) wie mich dünkt — ") Über Memmingens damalige Stellung vgl. F. Dobel.'

Memmingen im Reformationszeitalter, 3. Teil 1877, 4. Teil 1878. Der Rat war fest

entschlossen, beim evangelischen Bekenntnis zu verharren, selbst der Gewalt gegenüber,

und rüstete sich deshalb gegen einen möglichen Überfall. Memmingen hatte mit Konstanz,

Lindau, Straßburg die confessio Tetrapolitana unterzeichnet und wartete seit Anfang Juli

auf eine Antwort, die endlich am 25. Oktober erfolgte. Man fürchtete damals Schlimmstes.

Der Gesandte Hans Ehinger schrieb z. B. am 26. September (Dobel, S. 70).' „Nun

ist es nit minder, es wiertt vast schwer sein, uns in sonderhaitt und andren auch

des kaissers ungnad; die kan und mag doch nyements wol erleiden, alle man bisheer

gesechen und gespiert haalt, das ier k. m. ungnad dem baupst, kong von Franck

rich und andern einen widerwertigen su schwer ist wordenn.“ Oder am 28. Sep

tember (a. a. О., S. 74).' „Man hautt auch allem vernemen nach, sonderlich kong

F/erdinand] guott willen, den landtgrau/fen von hessen, uns 4 stelt und lecht ander

mer zu kriegen, dann diser herr ist ettwas bluottgierig, alls zu sorgen, und ist doch

vast arm, kain gellt verbanden, doch so mag ein lecht k. maj. mit sim gellt wol zu

hillff komen. Aliso wann’s gott der herr duorch sine verordnetten mittell nit fier

komptt, so ist sich ains schweren, großen kriege entlichen zu eersechen, und sonder

lichen, wann der statt anttwort, so sy auff datum k. т. gend, nit frucht soliti

bringen . . .“ Vgl. auch Dobel, S. 14/f. — 2") sorgen für — “) anleiten.
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Sebenb vor allen bingen, lieben betten unb btûbet, bas it ein=

můtig unb einträdnig fyginb; bann mo einigbeyt ift, ba ift gbein ftâttlin

fo flein nie gweíen, es ift by eren bliben; barwibrumb wo gwytradytitt,

gbein macht nie fo gross geweien, {у ift gergangen. Sinb nays, lieben

herren, unb umbiebenb úd) oud) gegen anbren thiften; bas gefallt gott

oud), bamit bie, fo einen geift babenb, oud) ein werd unb ту: gottes

mit einanber tüginb, alles imm herren, in einigbeyt unb тат. Эаппіф

йф by gott, ben ich prebig, verbeiss, fo ir einmütig fin unb bie мифе“

mietny22 unb untrúm nit werben lagen werbenb, bas údy gott gmüss

ufrecht behalten wirt; allein la/Éenb úd) nit teilen, unb ob glydy noch

etlid) bes gtoubens nit 3umm beften bericht werinb, íöIIenb i? bod) gef

benden, bas inen mit йе!) it bab unb gůt in Ъ’іфапіё gon wutbe, woíy

fici) von úd) teilen mutbinb. Sinb bem ftarden ungegwyfíeten gott be

volbenl Dotgenbt bem marlid) trüwen biene: bes evangelii Symperto

deend”, fo ítât ñwer {ad} uftecbt. Dememenb alle bing imm beiten.

tßeben g. tags @ctobris 1550.

Üwer erfamen wysbeit а"“! williger ñulb'rych 5uingli.

Den frommen, eríamen unb wyfen etc. burgermeyfter unb rät

ber ftatt memmìngen, finen vererenben betten.

”) mietny sonst nicht belegte Bildung = Beatechung - ") Vgl. Nr. 815. Anm. 1.

Schenk war ein Vorkdmpfer des Zwinglíanismua. Er wohnte im Antonierhause. das

der Rat ihm angewiesen hatte, worüber der schwäbische Bund sich beschwert hattl

gemeinsam mit dem Antonievpräzeptor. Vgl. Dobel 3, 31.

=

@



1115.

Zwingli om Vadian.

(Zürich), 13. Oktober 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Excidit mihi, clarissime Vadia'ne, an tibi nuper indicaverim, quod

Oecolampadii sententia de adserenda excommunicatione, quod ad me

pertinet, non magnopere displiceat, quamvis nostros videam satis dissi

mularel. Nunc igitur tempus erit de illa exercenda consultare; sunt

enim plus quam multa, quae perspecta oportet, quam eam inautorare.

Sed hec nunc missa facio. '

Alterum est, quod in hoc significo, ut, qiiod consultissimum sit,

ostendas. Cum consul Hebold2 Salodurensis August@ fuit, quedam

Paris.' Bibliothèque de la Socie'te' de l'Histoire du Protestantisme français

(Collection P. A. Labouchère), 54 rue des Saints Pères, Paris VII. — Die Kenntnis

des Autographs und die Kollation der Abschrift (s. u.) nach demselben verdanken wir

Herrn Bibliothekar N. Weiß.

Kopie in Bremen.' Stadtbibliothek Msc. C. 30, aus der Zeit Goldasts.

Abdruck.“ Neujahrsblatt 1865 der Stadtbibliothek Zürich (Erinnerungen an Zwingli),

S. 11, mit deutscher Übersetzung. Über die Quelle wird folgende Auskunft gegeben:

„Dieser Brief, von dem uns eine genaue Kopie zugekommen, ward in diesem Jahre

(1865) auf einer Auction in Leipzig zu höchstem Preise verkauft, nebst einer Anzahl

gleichzeitiger Briefe, die wahrscheinlich ehemals der Vadianischen Bibliothek in St. Gallen

angehörten und von dort im siebzehnten Jahrhundert durch M. Goldast möchten nach

Bremen verschleppt worden sein.“

Varliansche Briefs., VII, Nr. 32.

1) Vgl. Nr. 1106 und Nr. 1101, Anm. 2, auch Nr. 1096, Anm. 5. -— ’) Vgl.

Nr. 1060, Anm. 20. Peter Hebolt war Schultheiß in den Jahren 1517 bis 1532.

Kardinal Schiner von Sitten hätte ihn nach dem Pavierzuge 1511 gerne mit sich nach

Rom genommen. Er weilte als eidgenössischer Abgeordneter am Turiner Hofe, als

Franz I. den Schweizern ZVIailand wegnehmen wollte; oft führte er den Oberbefehl

über die solothurnischen Truppen und war Abgeordneter auf Tagsatzungen und bei

Friedensschlüssen ; er war es, der 1530 bei Karl V. die Bestätigung der Freiheit der

Stadt Solothurn persönlich erwirkte. Vgl. L. R. Schmidlin: Solothurns Glaubenskampf

und Reformation im 16. Jahrhundert. 1904, S. 144; A. Büchi: Korrespondenzen und

Akten zur Geschichte des Kardinals Matth. Schiner, I, 1920. S. 575; auch Eidgen. Absch.



190 1530 1115.

vana, quedam vero perfidiose. effutivit: ut tapetium Ursi sudaverit, et

ut malit postliminio Austriacam domum recipere, quam fidem nostram.

Que vestri exploratores" literis vobis indicarunt, vos ad nostros probu

leutas, nostri vero ad Bernensium probuleutas dederunt, sed tacenda.

Hic Petrus Sepianus4, vir alias .prudens ac pius, sed acer, odio isto

und Strickler (Register). Zum folgenden vgl. Strickler, II, Nr. 1520 die „Kundschaft

und nu'w zytung von Ougspurg schultheß Hebolt betreffent.' Es sol sch. H. датум

und euo Ougspurg ein sag sin, daß er Heboll Sant Ursen bild verschiner tagen herfür

tragen oder tragen lassen und je aechen wellen, ob Sant Ursen hülzis убитым

schwitzen weilte oder nit, und namlich für die warheit geredt werden, ветви S. U.

bild hab geschwitzt und so heftig geschwitzt, daß das tuoch, darin das bild getogen

oder umbgeben gsin, ganz und gar naß und offenbar und ougenschinlich der потеет

durch das tuoch us und us trungen sgg. Uff solichs groß wunderzeichen ist gemella

gsandter schulthes Hebolt (also gebent sg :uo Ougspurg für) bewegt, bi dem alten

festen glouben ae bliben und sich nit davon lassen tringen oder nötigen; dar-uf wellent

sy lib und guot. und alles, das ci habint, setzen; ja er sol sich ouch lassen merken.

e und sy sich wellint davon lassen tringen, e wellint sg sich wider ganz und gar an

das hue Österrich ergeben, verpflichten und underlänig machen”. Auf diese "Kund

schaft“ beziehen sich Zwinglis Worte. Zu dem Schwitzen des St. Urs-us vgl. den von

Schmidlin a. a. 0. S. 165 berichteten Vorgang vom Januar 1530: ein Neugldubíger

prahlte „Morgens wollen wir eueren Dureli во heiß machen, daß er schwitzen тир”.

Man besichtigte den Sarg des Heiligen und bemerkte durch das Glas an dem Hauptf

einige Tropfen. Auf gemachte Anzeige sandte die Regierung den Schultheißen Hebal!

u. a. zur Untersuchung; der Sarg wurde geöffnet und wirklich Schweiß am Schädel

des Märtyrers gefunden. Das Ereignis wurde als eine Warnung vor B. Haller, der

bald darauf nach Solothurn kam, gedeutet. Vgl. Anshelm 6, 22.

') Der sehr ausgiebige St. Galler Kundschafterdienst geht aus den verschiedenen

Berichten an Zürich hervor. Vgl. z. B. Strickler, II, Nr. 1455, 1471. — ‘) Peter im

Hag in Bern. Vgl. Nr. 770, Anm. 11. Am 14. September 1530 schrieb Solothurn an

Вет, Schultheiß Peter Hebolt (der seit 2. September wieder von Augsburg zurück

war, siehe Strickler, Il, Nr. 1691) kluge, daß der Wirt zum Falken oder dessen Sohn

Hans Reif über ihn gesagt haben solle, er habe sich zu Augsburg vor dem Kaiser

erklärt.' „Wir werden den nu'wen evangelischen oder luterschen glauben in unser statt

nit annemen, sunders ee uns an das hue Österrych henken und ergeben.“ Das könnte.

wenn H. solche Worte gebraucht hätte, ihm schweren Nachteil bringen und würde auch

die Obrigkeit berühren. Weil nun Н. vermeine, damit verleumdet zu sein, so bitte

man ihm gegen Reif einen beförderlichen Rechtstag anzusetzen (Strickler, II, Nr. 1662.

Steck und Tobler, Nr. 2884). Die Sache hatte sich also in Bern herumgesprorhen.

' Bern gah am 22. September die Antwort (Strickler, II, Nr. 1680, Steck und Toblery

Nr. 2888): Man habe einen Rechtstag für Schultheiß H gegen den jungen Falkenwirl

angesetzt, der aber den Venner im Hag als Gewährsmann nenne. Nun sei dieser

heimgekehrl und habe die fragliche Äußerung eingestanden, wisse aber nicht, ob HGM

Reif etwas dazugetan. Es verhalte sich so.' von Augsburg sei eine Schrift nach

Zürich gekommen - vgl. dazu Anm. 2 —, durch den Pannerherr —- Schwyzer -

nach Bern gebracht und dem Venner im Hag wie auch dem Venner Hugi im großem

Saal zum Löwen zu lesen gegeben worden, so daß letzterer eine Abschrift habe mit

nehmen oder wenigstens den Inhalt genau merken können. Hiernach sei nicht nötigy

daß Hebolt den Wirt ins Recht hasse, man habe daher, um vergebliche Kosten ш
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rum hominum, quod significatum erat, incautius profudit. Id cum ad

Heboldum delatum est, actionem iniuriarum in illum parat, ut est

huius hominum generis impudentia. Petrus per literas5 monuit nostros,

sparen, den gesetzten Tag abgekündet, sofern aber der Kläger darauf beharre, werde

man ihm das Recht nicht abschlagen. Laut Schreiben Sotothurns an Bern vom

26'. September (Strickler, II, Nr. 1692, Steck und Tobler, Nr. 2889) war aber Hebolt

nicht zum Verzicht bereit, sondern ließ vermerken, „er würdt den tage durch üch ver

rumpi besuchen und dem rechten by üch statt thun, als das sin notturft vordret“.

Am 3. Oktober fand nun der Rechtstag statt. Reif wurde ledig gesprochen, im Hag

erbot sich, zu erweisen, daß er nur gesagt, was `jener Brief enthalten habe, berief sich

auf Zeugen und wollte nicht schuldig sein, den Briefschreiber su nennen (Striekler,

Il, Nr. 1716). Hier setzt die Mitteilung Zwinglis an Vadian ein; im Hag schob die

Sache auf Zürich.

°) Vgl. Anm. 4. Solothurn hatte am 7. Oktober 1530 an Zürich geschrieben mit

einer Darlegung des Handels (Strickler, II, Nr. 1740). Die Rede über Hebolt habe,

soviel man wisse, ihren Ursprung in einer Mission, welche der Pannerherr Hans

Schwyzer in Bern vorgezeigt (siehe Anm. 2 und 4), die von Augsburg gekommen sein

sollte. Man begehre von Zürich nun freundlich, dem mit Unwahrheit beladenen

Schultheiß Hebolt gegen den Pannerherrn einen beförderlichen Rechtstag anzusetzen

und demselben schriftlich zu verkünden. Zürich wich aus, worauf Solothurn am

14. November 1530 abermals um „Tagsatzung“ ersuchte, weil Hebolt die Sache nicht

länger hängen lassen könne; es solle dem Schultheiß gegen den Pannerherrn ein Tag

verkündet und bei dem Zeiger dieses Briefes schriftlich gemeldet werden (Strickler, Il,

Nr. 1846). Auch dieses Ersuchen war erfolglos, worauf am 26. Dezember ein weiteres

erfolgte, unverzüglich einen Tag schriftlich anzuzeigen. Geschähe das nicht, so hätte

man wohl Ursache, über Zürich su klagen (Strickler, II, Nr. 1959). Zürich ant

wortete am 2. Januar 1531 , die Verzögerung sei nur durch die hau/ige Abwesenheit

des Beklagten verschuldet und derselbe habe sich verantwortet, er habe jene Äußerungen

nicht erdacht, sondern auftragsgemäß mitgeteilt. Obwohl in Solothurn allerlei ver

letzende Schmachworte gegen den Glauben und die Ehre Zürichs ungestraft bleiben,

wolle es doch nichts versäumen, um jedermann Recht zu halten, und habe für die

beiden einen Tag auf den 6. Februar angesetzt (Strickler, III, Nr. 16). Daraufhin

erbat Solothurn am 31. Januar 1531 von Zürich für Schultheiß Hebolt Geleit (ebenda

Nr. 104). Die Boten in Baden — Benedikt Mannsleib, Hieronymus von Luternau,

Wolfgang Stölli, Hans Wallier — wurden am 2. Februar beauftragt, samt oder sonders,

nach Hebolts Wahl, ihm in Zürich als Beistander zu dienen (ebenda). Der Rechtstag

fand am 6. Februar statt (ebenda Nr. 125). Hebolt klagte über einen Brief, den

Pannerherr Schwyzer dem P. im Hag u. a. in Bern habe vorlesen lassen (siehe Anm. 4),“

die ihm zugeschriebenen Äußerungen bestritt er; er habe solche Dinge nicht gesagt,

ja, nicht gedacht. Er verlangte daher, daß Schwyzer für die Äußerung einen gestdnf

digen Urheber stelle oder einen Widerruf tue. Schwyser und Ulrich Funk gaben an,

die beklagte Äußerung sei an sie gelangt durch Personen, die der Stadt Zürich Gutes

gönnen und zu Zeiten, wo es nötig sei, in getreuer Meinung Nachricht geben

(gemeint war St. Gallen, s. 0.). Sie hätten es der Zeitld-ufe wegen für ihre Pflicht

gehalten, das Erfahrene etlichen Vertrauten anzuzeigen, man habe dabei aber weniger

an die Person des Schultheißen gedacht als an die Gefahr, die der Eidgenossenschaft

aus solchen Sachen entspringen möchte ,' deshalb glauben sie dem Kläger keine weitere

Antwort schuldig zu sein. Das Urteil der Rate geht dahin: dem Schultheißen
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ut sese parent ad respondendum; se enim dictum in nos translaturum.

Nostri, cum ex vestris literis habeant, quod ille iratus extulit, Heboldum

expectant. Roestiusa igitur et ego, ut recte obviam eatur hominis au

dacie, consensimus, ut tibi res omnis adperiatur, quo explores, anne

Andreas7 vester sistere autorem sermonum huiusmodi possit; dubium :

епіш non est, longe insulsiora et perüdiosiora expui ab illis. Attamen.

si autorem qualemcunque sistere non audeat — sepe enim tit, ut autorem

indicasse üdelem proditio sit, ut potius contumeliosi nomen quam pro

ditoris eligendum sit —, subindica, et aliud ludendi hominis consilium

capiemus. Si vero sistere Auguste saltem possit autorem vel audi

torem, iterum indica, ut senem ad vos relegemus, vos autem Augustam.

Tenes rem, quamvis credam hominem actionem non instituturum;

perierunt enim iam hebdomade aliquot, quibus nihil egit. Age, quod

res postulat. Bucerus8 apud nos est. Invenit Luterum aliquanto

placatiorem. Ipsi ab eo permissum est in negocio transigere pro virili, hac

tamen lege, ne quicquam vulgetur, ni partes previderint et consenserint.

Vale.

13. die Octobris 1530.

Huldrychus Zuinglius tuus.

2in herren burgermeiftet von watt 5ů Santgallen,

íynen vererenòen herren.

Hebolt wird vor offenem Rat durch Bürgermeister Röist erklärt, man habe die

bewußte Äußerung allerdings vernommen `und deshalb den Boten bezügliche Befdlle

gegeben; daß Hebolt unschuldig zu sein glaube, höre man am liebsten und wolle also

„in Gottes Namen“ das Bessere annehmen. Ein Geleit für Stadt und Landschaft Zürich

hätte er aber jedenfalls nicht su fordern brauchen, da man diesseits von einer Un

sicherheit nichts gewußt habe (ebenda Nr. 125). — Der im Brie/"texte oben erwähnte

Brief des Peter im Hag an Zürich scheint nicht mehr erhalten.

') Bürgermeister D. Röist, vgl. Nr. 577, Anm. 9, Nr. 583, Anm. 17. —

’) Andreas Eck, siehe Nr. 1077, Anm. 3. Er war einer der St. Gallischen explora

tores in Augsburg. - °) Bucer war von Augsburg aus am 25. September nach Coburg

gekommen und hatte am 26. Luther auf der Burg aufgesucht. Vgl. seinen eingehen

den Bericht in.' Polit. Correspondcns der Stadt Straßburg, l, S. 512”. Er reist;

dann über Augsburg, Ulm, Konstanz und die Schweiz nach Straßburg zurück. Sturm

und DI. Pfarrer schrieben am 15. Oktober an den Straßburger Rat.' „Her Martin

Butzer hat uns us Costanz den 10. disz monats geschriben, wie er gon Zurich Titii

und Cunrat Zurich' von des rats wegen mit ime“ (Polit. Corresp. der Stadt Straßburg.

I, 515). Über Luther urteilt er in seinem Bericht.' Lutherus perstat non tamen

per omnia firme in sententia de non defendendo, bez. der Abendmahlsfrage.' (xf/ir

mans se cac animo pacem optare, quocumque pacto vera modo componi passat. Siehz

auch Baum.' Capito und Butzer, S. 475.
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Zwingli an Landgraf Philipp von Hessen.

Zürich, 13. Oktober (1530).

@nab unò frió von gott bevor.

3d) hab XIII tags octobris [Landgraf Philipp]l gíchrifft empfangen,

unb fag, bas fm gnab an [Zürich]2 gar gbeinen 5wyfel тт) unb gloubens

halb haben fol, verñd) mid) oud) glycber туз 5ů [Basel]s unb ben ver

rerent. Dann [Zürich] ’ íebenb mol, bas man fici) nit allein mit worten,

funòer mit ber tät ernftlid) fdyìcfen můss.

3d) bìtt [Landgraf Philipp]‘, er wolle gegem [!] Suter allen flyss

anfercn, bas er fici), wie Baget ídyidlid) banblet“, berichten unb 5ü friòen

gieben welle Iafsen; депп тагііф bie wiòerpart ift gar gefdyidt.

Qlenòs. 5u [Zürich] ХШ tags octobris 1530“.

(Ев ftonb alle fachen, usgenomen bie túrung', wol by uns.

Marburg, Staatsarchiv. Siegelspur.

Ungedruckt.

') Vgl. zu den etngeklammerten Worten die Chi/frentafel am Schlusse von Bd. X

und XI. Es handelt sich um das Schreiben vom 25. September (Nr. 1104) oder um

ein verlorenen. Das vom 4. September hatte Zwingli schon am 20. September beant

wortet (Nr. 1100). — ’) Vgl. dieselbe Versicherung im Briefe vom 20. September

(Nr. 1100). — ') Es handelt sich um die Burgrechtsverhandlungen. Der Landgraf

hatte auf Martini einen Tag nach Basel vorgeschlagen (Politische Correspondenz,

Bd. I, S. 506). Vgl. Nr. 1104. _ ‘) übrigen, weiteren _ ‘) Bucer war bei Luther

auf der Coburg gewesen und in Süddeutschland in Sachen der Union tätig. Vgl.

Baum.' Capito und Butzer, 1860, S. 46617'. und Nr. 1115, Anm. 8. —— °) Die fehlende

Jahreszahl kann nur 1530 sein. Zur Beförderung des Briefes, über Straßburg am

15. Oktober, siehe Nr. 1117. — ") Zur damaligen Teurung vgl. Bernhard Wyss, S. 150 f.

Sie begann im Herbst 1529 und dauerte bis in den Sommer 1531. Die Obrigkeit

wurde oft um Hilfe angerufen, um so mehr, als das Unglück Mißtrauen zwischen

Stadt und Land und allerlei Verdacht gegen Müller und Bäcker hervorrief. Über

die in Zürich ergrifenen Maßregeln siehe Bullinger, Bd. II, S. 2411?". Unter ver

schiedenen Hilfeleistungen berührte besonders angenehm, daß Straßburg 500 Mütt

Roggen sandte.

Zwiugli, Werke. XI. (Zwinglì, Briefe. V.) 13
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Der Krieg in Saphoy“ lichtet9 ich.

[Herzog von Württemberg] halb 5wyfel ich nit, man werbe bY ůns

geíchidtlo fm, boch bas [Landgraf Philipp] hanbel“ gevor ufgericht fre.

бои mit щ. Цтеп. '

[Landgraf Philipp] all ¿yt

williger

_ [Zwingli.]

@s íehe mich fur gůt an, [Landgraf Philipp] hanblete gegen

[Kurfürst Johann von Sachsen] nnb anbren, bas i? inen ben chrift

lichen byftanb ouch liefsinb gevallen. '

[Äußere Adresse fehlt]

3 vor zeuor gestrichen uns

’) Es handelt rich um den Krieg zwischen Savoyen und Genf. in den auf):

Bern hineingezogen wurde. Der entscheidende Rechtstag fand in Payerne 30. Na

vember 1530 пап, wurde aber damals schon vorbereitet. Vgl. Eidgen. Abcch., IV lb,

S. 835, 863/71, auch 821 f. Am 30. Oktober übersandten die Straßburger Dreizehn an

den Landgrafen die Friedensabrede zwischen Bern und dem Herzog von Savoyen

(Politische Correapondenz, Bd. I, S. 526, vgl. S. 524, 507). - °) wird leichter —

”) bereit _ ") Der „Landgrafen-Handel“ ist die Burgrechtsfrage, vgl. Anm. 3.



1116.

Zwingli (m Vadicm.

Zürich, 14. Oktober 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Nolui committere, ut, quandoquidem ad vos profecturus erat iuvenis

ille, consulis Augustani Huldrychi Rechlingeri filius', patri cogno

minis, Huldrychus Rechlingerus iunior, eum tibi non signarem at

que ostenderem. Parens enim eius, sive id notum tibi est sive minus,

absque omni controversia Augustanorum omnium piissimus et sane

tissimus est secundum publicos honores, quos tam prudenter et fideliter

gerit, ut autoritatem hominis euangelii hostes revereantur. Quicquid

ergo honorum illius lilio datum fuerit, cum patri non liceat, ad nos,

quibus plus quam candide favet, impensum credemus. Adde, quod

uxorem2 habet iuvenis, que non parvam necessitudinem apud vos com

St. Gallen. Stadtbibliothek.’ Litt. misc. III. 32.

Abdruck: Seh. u. Sch. VIII 535. Arbenz, Vadian. Brie/ic., I V, S. 234 (Nr. 621).

1) Ulrich Behlinger, der Vater, vermählt seit 1497 mit Ursula Gosscnbrot, war

1520 und 1521 Siegler, 1522 Baumeister, 1523 Bürgermeister und bekleidete diese

Würde in allen Jahren mit ungerader Zahl bis 1535; in den dazuńschenliegenden

war er Baumeister. 1536 erscheint er noch einmal als Baumeister, 1537 ale ein

„Zusatz“ der Dreizehner, 1538 ala Mitglied des kleinen Rates, 1539, 1540, 1541 als

Dreizehner. Er starb 1547. Er war unter allen Augsburger Ratsherren der eifrigste

Förderer der Reformation. Im Abendmahlntreite stand er auf Zwinglis Seite und

gehörte zu denen, die bei der Berufung der neuen Prediger nach dem Reichstage zu

Augsburg 1530 die Berufung der Straßburger Prädikanten durchsetzten, im Interesse

einer Versöhnung der Gegensätze. Vgl. F. Both.' Augsburgs Reformationsgeschichte,

I, 1901, S. 101 f. und Register. Von dem durch Zwinglí an Vadian empfohlenen Sohn

iat bekannt, daß er am 12. August 1531 in der St. Otmarkapelle, die den Neugldubigen

beim h. Kreuz als Predigthaua eingeräumt war, ein Kruzi/îœ und mehrere andere

Bilder zertrümmerte, sie zerhaekte und die Trümmer heimlich dem Torwart am

Klinkertor vor die Türe legte. Der junge Mann wurde für seinen Frevel in den

Turm gelegt (ebenda II, S. 66). 1549 kam er in den großen Rat, wo er 1553 zum

letzten Male genannt wird. — ’) Ursula Schaitlin, mit der er seit 1519 verheiratet

war. (Gef. Mitteilung von Herrn D. Dr. F. Both in München.)

13’
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prehendit. Non hoc ago, quasi vos sim extimulaturus, sed ut tute

illi exhibeas; forte enim fortuna mentio tui domi nostre incidebat, verbo

absit, magnifica. Ibi cum te miraretur, aiebam, quandoquidem esset

Sangallum profecturus, cuperetne ordiri tecum amiciciam; orabat апхіе`

ut se tibi commendarem. '

Ех Ье110 Ьос habemus: machinis frangunt arces quasdam Bernenses’.

interim pax concinnatur satis, quantum video, segniter. Spero nostros

victores redituros, quod simulatie cesaris minis personam aliqua selten

parte detrahet, quam quidam videro dissimulant.

Vale, et quod soles, bene spera, et consta pro tuo more.

Tiguri 14. die Octobris 1580.

Huldrychus Zuinglius, tuus.

Salvi sint Christiani‘, et Sebastiani”, omnes.

Clarissimo viro Ioacimo Vadiano, Sangallensium consuli,

domino suo cum primis colendo.

') Die Worte Zwinglis dürften sich auf die am 13. Oktober 1530 eröffnete Тау

salzung zu Baden beziehen (Eidgen. Absch. IV 1 b, S. воя/г.), die auf Initiative Веги

hin susammentmt. und auf der Bern eine eihe von Beschwerden vorbrachte. Z. B.

beschwerte sich Bern über Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Haslital im Luzerner

gebiet und bat. dieselben forlzuweiaen. Oder es verlangte Bestrafung von bisher nicht

bestraften Personen, die Schmdhworte verbreiteten. — ‘) Christian Fridbolt, vgl. Nr. 35i

Anm. 1. — ") Sebastian Appenzeller, vgl. Nr. 341, Anm. 4.
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(illae-tiu) Бисет (m Zwingli.

Basel, 14. Oktober (1530).

Salve in domino.

Literas tuasl, et quae simul misisti, accepi hac vespera circa. quin

tam. Dedi nuncio! salarium batzios Constantienses sedecim et dimi

dium; mea enim caussa missus est.

Literae Gattis eras ibunt Argentoratum. Ego a prandio sequar,

volente domino. Quod senatus ad me всгірвіі‘, impellente Gatto

Zürich. Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 310. Siegelapur.

Abdruck.' Sch. u. Seh. VIII 536.

') Der Brief Zwinglis an Bucer ist nicht mehr erhalten. Die literae, quas si

mul misisti, ist der Brief des Rates von Straßburg an Бисет, siehe das folgende.

Бисет war noch am 13. Oktober in Zürich, vgl. Zwinglis Brief an Vadian von diesem

Tage (Nr. 1115). Dazu kam der Brief des Landgrafen. — ’) Der Name ist nicht

bekannt. — ') Wie schon Lenz (Zeitschrift für Kirchengeschichte, III, S. 41) richtig

sah, ist ein Brief an den Landgrafen gemeint. Er war Lene unbekannt, es ist

Nr. 1115 a. — ') Das Schreiben des Rates an Bucer ist nicht mehr vorhanden. Über

seinen Inhalt aber meldet Bucer an Ambrosius Blarer am 21. Februar 1531 folgendes

(Briefwechsel der Brüder A. und Th. Blaurer, herausgegeben von T. Schieß, I, 1908,

S. ‚%6'); Zwingli ist mistrauisch meumque studium conciliandi ecclesias tantum inde

esse putat, quod cupiam coire foedus cum Saæonibus, a quo eum alienus . . . Con

cepit autem ille hanc de me suspitionem est' hoc casu: cum Tiguro essem egressus,

venerant illa literae senatus nostri ad me, in quibus hortantur me, ut sedulam operam

impendam, quo coeat concordia; nam se statuisse ob hunc articulum [de coena domini]

nolle a Safrane separari. Has Zvinglius resignatas legit. Porro in hoc solum id

quidam in nostro senatu scribendum putarunt, ut me urgerent, [quod] et iam acce

pissent Башмет contentum esse omnino confessione nostra, quam Caesari obtulimus.

Caeterum tam noluerunt captivos nos esse cuiusquam, quantum ad religionem atti

net, ut antea Schmalcaldo, cum tertio convenissent magnis sumptibus. maluerint in

fecta re discedere quam recipere dogmatum Lutheranorum articulos, iamque in comi

tiis tum demum passi sunt me cum Luthero de concordia agere. cum iam nostra

confessio esset Caesari oblata et nos palam reiecti a Lutheranis haberentur. Si praeter

conscientiam voluissent cum his pacem inire, fecissent id merito. antequam Caesari

et principibus huius articuli nomine fuissent tam immaniter delati. Bonus vir inter
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factum est, quanquam et ipsi vehementer ad pacem propendeant, quae

constet cum Christianismo. Multumque gaudebunt, cum a me audiem

te idem cupere. Et vere magno cum foenore pietatis hic infirmioribu

deferemus. Quod literas senatus ad me aperuisti, tuo iure fecisti, quod

et senatus tuum agnoscit, etiam si alia illae continerent. Nam haec

cum ad te etiam attineant, malent te legisse, quam suae hic dignitatis

rationem habitam religione praepostera.

Oecolampadius te salutat. Is nihil novi habet. Nostri die

Martis5 nondum ex Augusta acceperunt, nostrae confessioni6 respon

sum esse, quod miror, nec aliam caussam esse arbitror, quam quod non

possunt rationem invenire nos aggrediundi. Valde tamen oro in hoc-sis,

ut, simul atque quatuor urbibus7, quae simul fidem suam confessae

sunt, responsum fuerit, Constantienses socios confessionis cum Iena

censibus, Campidonensibus et Ulmensibus convocents, ut, quid

sibi singulae in vicem praestare cogitent, aperiant.

Basileae 14. Octobris 15309.

Bucerus tuus.

Hulderycho Zvinglio, pastori Tigurinorum fidissime,

praeceptori suo observando.

dum ingenii acrimonia et coniecturis suis nimium fidit; fero id quidam: at dolet

tamen nihil adeo fidei mihi apud eum reliquum esse. ut, quamlibet deierem hac in

re nihil epeetare me quam evangelii profectum, ipse deieret nihil spectari quam foedus

So hatte also Zwinglis Indiskretion eine verhängnievolle politische Wirkung! Vgl. auch

' Baum.' Capito und Butzer, S. 477f.

') 11. Oktober — °) Die Confeaeio Tetrapolilam. Ihre Confutatio wurde den

Städten erst am 25. Oktober eröffnet. Vgl. P. R. E.’ XIX, S. 563. — "') Die vier

Städte Konstanz, Lindau, Memmingen, Straßburg. — ') Ein Städtetag in dem von

Бисет angegebenen Sinne fand nicht statt, wohl aber waren am 13. Oktober die Ge

sandten von Ulm, Straßburg. Nürnberg, Memmingen zusammengetreten und hatten

sich gegenseitigen Beistand zugesagt. Auch weitere Verhandlungen fanden statt. Vgl.

Th. Keim.' Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 209. — °) Jahreszahl

fehlt, kann aber nur 1530 sein. Vgl. die Anmerkungen.
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(Martin Бисет) an Zwingli.

Straßburg, 19. Oktober (1530.)

Salve in domino.

Quinto die, cum abs te discessissem', veni salvus domum meam,

in qua salva quoque omnia reperi, gratia Christo, maxime autem, quod

adeo nihil sit trepidationis.

Basileae cum Oecolampadio de excommunicatione sua contulie,

quam probari per omnia cum tibi tum aliis quibusdam, qui secus

sentiunt, gloriabatur. Ego autem reputata diligenter mecum, quae tu

dicebas, pec invenio, quanam ratione possit eiuscemodi iudicium eccle

siasticum institui, ut non impediat alicubi magistratum Christianum,

etiam si nihil turbet ob imperitiam ecclesiastarum. Sunt enim plerique

plus aequo дгшрідощш. Et utinam Oecolampadius ipse satis ubique

i'mov se praestet! Valde vereor, ut patrum severitas, qua tamen non

raro plus damni quam commodi ecclesiis invexerunt, illi plus satis arri

deat. Sic sane res habent, ut magnum operae pretium facturos nos

putem, si conveniamusa.

Zürich, Staatsarchiv.' E. 11.339, p. 335. Siegelspur. Der Brief ist unten be

schnitten, so daß die Unterschrift fehlt.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 536.

l)' Бисет war ат 14. Oktober in Basel, vgl. seinen Brief an Zwingli von diesem

Tage (Nr. 1117), am 13. noch in Zürich, wie Zwinglis Brief an Vadian (Nr. 1115)

besagt. Die Angabe von Baum, Capito und Butzer, S. 476, Bucer sei am 16. Oktober

wieder in Straßburg gewesen, ist auf alle Fälle irrig. Wenn, wie anzunehmen, Бисет

am 14. Oktober Zürich verließ, so ware der 5. Tag nach (ler Abreise der 18.; möglich

wäre auch der 17., wenn Bucer noch am 13. Oktober Zürich verlassen haben sollte. —

') Vgl. darüber zuletzt Nr. 1115, Anm. 1. — ’) In der Frage des Bannee hatte der

„Burgertag“ der Städte Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, St. Gallen, Mühlhausen,

Biel und Konstanz in Aarau am 27. September eine Antwort „uf den nächsten tag

gan Baden“ in Aussicht genommen (Eidgen. Absch., IV 1b, S. 789). Aber Bucer

denkt wohl an eine Zusammenkunft der an der Burgrechtafrage interessierten Städte.
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Ut res Augustae habeant, scitis ex iis, quae ad vos missa. вит“.

Catti negocium velim acceleretis5. Poterit enim Ursus6 postea

sequi. Nam hostes quoque nihil contantur.

Bene vale et saluta domum tuam, Dominum Geroltzeckium',

Leonems, Felicenum9 ac reliquos omnes.

Argentorati 19. Octobris 1530".

Tuus ex animo . . .

Hulderycho Zvinglio, pastori Tigurinorum vigilantissimo,

observando praeceptori.

‘) Vgl. die vorige Nr., besonders Anm. 4. — °) Die Frage des hessischen Burg

rechtes. — °) Вет. Zu der am 13. Oktober 1530 in Baden tagenden Tagsatzung

hatte Basel seinem Boten die Instruktion mitgegeben, er solle mit dem Boten von

Zürich reden, man hielte für gut, daß beide Städte nochmals mit Bern ante'-handeln

würden, ob es nicht doch noch in das Burg-recht mit dem Landgrafen eintreten wollte,

in Betracht, daß es im Falle der Not die Beteiligten doch nicht verlassen würde und

sein bezügliches Erbieten dem Sinne des Burgrechts ganz gleich sei. Wenn es sida

aber dazu nicht entschließen könnte, so sollte man es bitten, wenigstens den Tag :u

besuchen, auf dem die Sache erledigt werde, damit der Schein vermieden würde, daß
man in dieser Frage geteilt sei (Eidgen. Absch., IVAIb, S. 805). — ') Diebold

v. Geroldseck (Nr. 247, Anm. 1). - °) scil. Jud. — ') Konrad Pellikan (Nr. 427.

Anm. 1). — "') Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1530 sein. Vgl. die Anmerkungen.
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Petrus Dasypodius' an Ише/11.9173.

Frauenfeld, 22. Oktober 1530.

Salutem et pacem per Christum.

Cum senatus Helvetici decreta super rebus iis, de quibus est

acriter inter nostrates rusticos et nobilitatem hactenus controversum est 2,

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 222. Petschaftabdruck sichtbar.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 537. G. Büeler.' Petrus Dasypodius, 1920, S. 31.

Ebenda S. 12f. eine deutsche Übersetzung.

l) .Peter Hasenfratz (Daeypodiue), geboren um 1490, wahrscheinlich in Frauen

feld, wo er 1525 und 1526 in den Registern als Steuerzahler begegnet, Kaplan der

dortigen Michaelepfründe, neit Juni 1527 Lehrer an der Fraumüneterechule in Zürich,

besuchte gleichzeitig die Vorlesungen Pellikana über altteatamentliche Exegese; einer

seiner Schüler war Konrad Geßner. Er heiratete eine Zürcherin, deren Namen nicht

bekannt ist. Frühjahr 1530 kehrte er als Schulmeister und Prediger nach Frauenfeld

zurück. Nach der Kappelerschlacht bewarb er sich am 10. Januar 1532 bei Bullinger

um die durch den Weggang des Myconiua nach Basel frei gewordene Stelle an der

Fraumüneterschule Zürich, wurde aber nicht gewählt, und kam im Oktober 1533 nach

Straßburg als Nachfolger von Otto Brunfela an die Schule im Karmeliterkloster durch

Vermittlung von Bucer, A. Blarer und der Zürcher Freunde. 1535 veröffentlichte er

hier ein lateinisch-deutsches Wörterbuch, das mehrere Auflagen erlebte. Mit Johannes

Sturm eng befreundet, wurde er Lehrer am Gymnasium, das er in seiner Schrift

„De schola urbis Argentoratensis" kennzeichnete. 1551 wurde ihm auf Empfehlung

Бисет, der nach England geflohen war, das Dekanat des Thomasstiftes übertragen.

Er starb am 28. Februar 1559. Sein Sohn Konrad (1531-1600), Professor der

Mathematik, war der geistige Urheber der berühmten astronomischen Uhr im Straß

burger Münster uml der verantwortliche Leiter bei ihrer Konstruktion. Seine 1530

geschriebene Komödie Philargyrue wurde 1565 in Straßburg gedruckt. VViederabdruck,

zugleich Mitteilung seiner Briefe in der Biographie von G. Büeler 1920. Vgl. auch

O. Winckelmann in.' Handschriftenproben des 16. Jahrhunderts, .Bd. 2, Tafel 80;

Johannes Ficker.' Erste Lehr- und Lernbücher des höheren Unterrichts in Straßburg

(1534-1542), 1912. - g) Vgl. zu diesen Streitigkeiten Nr. 1039, Anm. 4 und 5, sowie

Büeler (Anm. 1), S. 11f. Die Bauern drohten mit dem Sturm auf die Schlösser.

Der Landvogt hatte am 1. August 1530 an den Vertreter des Adels, Ulrich von Hohensaœ,

die Bitte gerichtet, eine Botschaft mit Vollmacht nach Zürich au senden und die Zahlung
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te cupere mihi significasset prefectus nosters, quamprimum ea ¿stò rof

¿0161611011 describere mihi cura fuit, maxime quod per id simul me

gratificaturum tibi deque patria nostra, dum tibi pro commodis ac

tranquillitate eius 3617 ól'fvayíg ye mipsou satagenti hanc opellam presto,

bene mereri videbar. anue nunc tali cautela, ni fallor, tibi mitto.

qualem adhibere meo tuo nomine iussit idem prefectus, quem sane pro

ximo velim colloquio moneas, ut parum curet favorem nobilium; nam

quantum mihi coniicere licet, homini dolet nonnihil, quod, dum rusticis

impensius patrocinatus est, illos minus sibi propitios reddidit. De me

porro, si huiusmodi vel quavis alia re tibi commodare possum, certoi

polliceri debes, quod nihil laboris tua gratia detrectaturus sim unquam.

Vale, meque in tuorum amicorum albo, id quod spero, semper

numera.

Frauenfeldie 22. Octobris anno 1530.

Petrus Dasypodius

Frauenfeldie

ludi moderator. .

Pietate pariter ac eruditione insigni viro, domino Huldricho Zuinglio,

Tiguri Christum predicanti.

einer Geldsumme an die Kosten des ersten Kappelerzuges nicht abzuschlagen. Die

Anwälte der Thurgauer hatten auch vor dem großen Rat in Zürich 'mit scharfen.

hitzigen Worten mit Aufruhr gedroht. Nun stellten Zürich, Bern und Glarus am

17. September 1530 in Zürich einen Abschied von 38 Paragraphen auf, der die Ver

hältnisse im Thurgau ordnen und auf der nächsten Tagsatzung den übrigen Ständen

vorgelegt werden sollte (Eidgen. Ab.-ich,. IV lb, S. 765171). Die decreta senatus Hel

vetici sind die „erkanntnüssen und usprüch miner gnedigen herren der vier Orten der

Aidgnossen, namlich Zürich, Bern. Glarus und Soloturn ratsbotten über der Thur

gò'wer beschwerden und der Gerichtsherren im Thurgò'w antwurten, beschehen uf dem

tag zuo Frowcnfeld“ (23.-26. Mai 1530, vgl. Eidgen. Absch., IV lb, S. 659/f.. vglA

768/f., die 38 Artikel sind eine Erweiterung des „Vergri/fs“ vom 23.-26. Mai).

') Landvogt Philipp Brunner von Glarus. ein Förderer der Interessen тим

Er war der Bruder des Reformators Fridolin Brunner. Vgl. G. Heer.' Glamerische

Reformationsgeschichte. 1900, S. 86 und Nr. 671. Anm. 4. Egli in Zwingliana, Bd. U,

S. 55/7". Ph. Br. war seit 1521 Bürger von Zürich.
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Berchtold Haller an Zwingli.

(Bern). 24. Oktober 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Literas tuas1 ad Sepianum missas, charissime Huldrice, accepisse

nos, ab ipso iam dudum te intellexisse arbitror. Vellem, ut, cum secre

tiora apud nostrates agenda essent, ipse primum cum quaestore2 insti

tueretur. Uterque prudens et circumspectus a nostris diacosiis habetur,

et quicquid illi, ut alioqui parati sunt ad negocia reipublicae promo

venda, in animum reciperent, maxime promovere possent. Sed quid

sus Minervamsl

Salodori sic se res habet: Philippus’l senatui quattuor articulos

obtulit defensandos: primum missam non esse sacriñcium, Christum

Zürich, Staatsarchiv.“ E. II. 339, p. 225. Siegelepur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 538.

1) Der Brief Zwinglis an Peter im Hag ist verloren. Zweifellos betraf er die

Angelegenheit der Indiekretion des letzteren in Sachen Schultheiß Hebolt von Zug. Vgl.

Nr. 1115, Anm. 2. Ein Brief im Haga an Zwingli — oder handelt es sich um münd

liche Besprechung? — fehlt auch. —- ’) Seekelmeister Bernhard Tillmann, vgl. Nr. 770,

Anm. 9. _ ') Cicero, acad. 1, 18. -— ‘) Philipp Grote, vgl. Nr. 1076, Anm. 6. Er

war ат 28. September 1530 mit einigen Prädikanten vom Lande vor Rat erschienen

und hatte vorgetragen: Da die Zeit der Di.-mutatio» sich nahe, sei es nötig, Unter

redung eu halten, wie und über was man disputieren solle. Sie erboten sich, die zu

behandelnden Schlußreden т. H. zu übergeben, damit der Gegenteil sich wisse zu

halten; auch solle der Gegenpartei angezeigt werden, zu Erfahrung der Wahrheit nur

die biblische Schrift zu gebrauchen. Die Schlußreden hatte Haller verfaßt und nach

Solothurn geschickt. Er vermutete, die Neugläubigen würden den Augustiner Dr.

Konrad Träger, den Zürcher Jakob Edlibach, sur Zeit Pfarrer in Oberbuchsiten, ja

selbst Erasmus zu Gegnern haben. Der solothurnische Rat hatte tatsächlich Zürich

ersucht, es möchte Edlibach erlauben, zu rlisputieren. Die Thesen lauteten: 1. Christus

ist durch seinen Tod ein genugsames Opfer für aller Welt Sünde, ist unser einziger

Mittler und Fürsprech geworden. Ihn also in der Messe für die Sünden der

Lebendigen und Toten opfern, andere Mittler außer ihm anrufen oder ein bezahlen

des Fegfeuer bekennen, heißt Christum verleugnen. 2. Alle Menschensateungen binden



204 1530 1120.

unicum esse mediatorem, nullumque purgatorium; secundum, traditiones

humanas nos nihil ligare; tercium, de idolis abrogandis; quartum de

veritate eucharistie. Papistç vix tandem consenserunt sua defensuros.

In Tregarium5 sperant, quem eo libentius adfuturum crediderim, quod

nec tuum nec Oecolampadii adventum veretur. Opus ergo erit quam

maxime, ut. adsis °.

Scripseram ad te nostrum in negocio excommunicationis ritumï,

missis a Madiana 20 aureis Enocho Lanio”, et in his ipsis volebam,

quasi a casu nos Salodori convenire. Nam non soli papistç illic

aderunt, sed et tota catabaptistarum secta; rabini, coriphei locum illic

habebunt, quibus omnibus, ut nosti, ego, ut minime satisfacere possum,

ita solus ceteris ecclesiis nihil derogabo. Prospicies igitur, charissime

Zuingli, quid nobis faciundum. Patrie totius episcopus es, et oculu».`~

domini [4. Mos. 10. 31]. Ego, quicquid amplius decreverint Salodo

renses, nunciis non deero. Scribo idem hac hora Oecolampadios.

Ceterum monacho illi in Frenesperg nomen est Jacobus Bur

tolferw; pater illius Heinricus Burtolfer ante 50 annos obiit. Novit

Joannem Lütschg“, ber {у imm gícbwifterìge Pinè gfm. Hee a mona

sterii oeconomo12 scrutatus sum.

uns nicht weiters als in wie weit sie in Gottes Wort gegründet und geboten sind.

Wasser, Salz, Kerzen, Palmen, Kirchen, Pfa/fenweihen, Zeiten, Speisen, Kleidung und

Unterschiede und dgl. Dinge sind also unnüte, vergeblich und schädlich. 3. Bilder

machen und zur Verehrung ausstellen, ist wider Gottes Wort und deswegen absu

scha/fen. 4. Daß Christi Leib und Blut wesentlich und leiblich in dem Brote der

Danksagung empfangen werde, kann nicht aus der Bibel bewiesen werden. Vgl.

L. R. Schmidlin.' Solothurns Glaubenskampf und Reformation 1904, S. 177. Der Rat

übergab am 27. September den Chorherren diese Schlußreden mit der Weisung, in acht

Tagen eine Beurteilung derselben einzureichen. Dieselbe wurde am 12. Oktober er

stattet. Die Stiftsherren erklärten, die Artikel seien von der Kirche schon añ

siegreich widerlegt worden. Über die Disputation wollten sie sich ohne Entscheid der

Gemeinde nicht einlassen. Die Dispulation wurde dann wieder herausgeschoben

(Schmidlin a. a. О.).

°) Conrad Träger, vgl. Nr. 1076, Anm. 4. - °) Zwingli kam nicht nach Solo

thurn. Die Disputation fand nicht statt. —— ") Vgl. Nr. 1112, Anm. 4. — ') Enodl

Metzger, vgl. Nr. 1112, Anm. l. _— “) Der Brief Hallers an Oekolampad vom

24. Oktober ist nicht mehr erhalten. Wohl aber ein Brief Hallers an Bucer vom

gleichen Tage. Vgl. J. Fic/cer.' Thesaurus Baumianus 1905. — ‘“) Vgl. Nr. 1112.

Anm. 14. _ ") Über Johannes Lütschg ließ sich aus den Beständen des Berner

Staatsarchivs nichts feststellen. Das Geschlecht der Lütschg stammt aus Glarus. —

") Vogt und Schaffner im Kloster Frienisberg selbst :var 1530 Benedikt Roto oder

Roten. Das Kloster besaß in der Stadt Bern ein eigenes Gebäude und eine Schu/fuera'

für das umliegende Gebiet, eine Einrichtung, die nach der Reformation beibehalten

wurde. Schafner in diesem sogen. Frienisberghaus in der Stadt Bern war 1530

Oswald Haß. Haller meint aber wahrscheinlich Benedikt Roto. (Gef. Mitteilung

aus dem Staatsarchiv Bern.)

.
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Per deum immortalem, cuius gloriam primus in Helvetia promo

vere cepisti, obsecro quantotius scribas, quid mihi de Zuinglio certo

polliceri possim in Salodorensium negocio; nam tempus instat, et

citra iacturam differri non potest consilium tuum.

Vale et parce; nam scribendo redeuntibus insigniis [l] urbis nosti-9

ita festinare coactus sum, ut non verba, sed sensum meditari vix liceret.

Vale rursum.

24. Octobris hora tercia antemeridiana anno 1530.

. Tuum minimum numisma.

Huldricho Zuinglio, Tigurinorum ecclesiastç sincçrissimo simul

et doctissimo, maiori suo summe observando.
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Berchtold Haller an Zwinglí.

(Bern), 25. Oktober 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Mittit vidua Mediana.l Enochog, charissime Zuingli, decem

aureos monete nostre, 15 baczios pro aureo, quos, qui literas reddit’

colligatos etiam praestabit, teque precatur, ut, quem haetenus Semper

praestitisti pupillis patronum, hunc sedulo agas.

Сеты-иш de negocio Salodorensium4 Vadianusf’ noster procul

dubio te certiorem reddidit, quod illi maximopere commendarim. Ob

' secro scribas “, qui nos habere debeamus. Conduxerunt Edelibacbium’`

ut omnia confundat, contradicat et calumnietur, qu@ Bernç egimus, et,

ut quidam, sed frustra, me [l] persuadere volunt, non solum Trega

riumß, sed et Erasmum Roterodamu'm adfuturum sibi papistç

gloriantur.

Bucerum ex Koburg Argentinam rediisse9 tabellio quidam
retulit. l ›

Velim igitur (qui sciam domini gloriam tibi curç esse, deìnde et

nostram ignominiam non secus ac Шиш) comitia civitatum super nego

cio excommunicationis Salodorum assignari, ut, si disputandum sit,

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 240. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. и. Sch. VIII 538.

1) Lucia May, geb. Brüggler. Vgl. Nr. 1112, Anm. 1. _ ’) Enoch Metzger.

Vgl. Nr. 1112, Anm. 1 und Nr. 1120, Anm. 8. — ') Der Name ist nicht bekannt. -

‘) Vgl. den vorhergehenden Brief, Anm. 4. — ') Vadian ist offenbar damals in Solo

thurn gewesen. Oder wird ein Brief Zwinglís on ihn vorausgesetzt? Ein solcher ist

nicht mehr аш dieser Zeit vorhanden. — ') Das ist nicht geschehen, wie. Haller:

Brief vom 29. Oktober (Nr. 1126) beweist. — т) Jakob Edlibach aus Zürich, den alten

Gegner Zwinglis, damals Pfarrer von Oberbuehsiten. Vgl. Nr. 419a, Anm. 1. —

°) Vgl. den vorhergehenden Brief, Anm. 5. — °) Bucer war am 17. oder 18. Oktober

wieder in Straßburg. Vgl. Nr. 1118, Anm. 1.
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adsimus singuli, sin minus, nostra tractemuslo. Hoc unum scio cata

baptistarum plaustra illic adfore et papistarum technas et insidias

internas [?] nec euangelicos Salodoranos tam circumspectos, quibus om

nibus quam optime consulere poterie.

Vale et responde; nam ubi tu non adfueris, nescio, quid facturus sim.

25. Octobris anno 15xxx.

' Tuus Berchtoldus Hallerus.

Huldricho Zliinglio, Tigurino ecclesiastg doctissimo,

fratri suo charissimo.

1°) Vgl. Nr. 1112, wo Haller denselben Vorschlag macht.
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Kom-ad Schmid' em Zwingli.

Küsnacht, 28. Oktober 1530.

Gratiam et 'pacem a deo, frater amantissime.

Hume”, quem coram cernis, in dyaconum segregavi, cuius officium, Í

quod satis pia sedulitate, ut accipio, prestat, ecclesia boni consulit. Qui

etsi hactenus non adeo innutritus negocio sit litterario, nunc tamen satis

diligenter dat operam; nihilominus non putavi alienum adhibere calcar, »

propter quod hominem mitto in synoduma, nullo adhuc sacramento*

Zürich. Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 239. Siegelspur.

Abdruck.“ Sch. u. Sch. VIII 541.

‘) Konrad Schmid. geb. 1476 oder 1477 in Küsnacht, 1505 Magister artium

in Tübingen, trat dann als Konventual dem heimatlichen Johanniterhause bei, 1515le

Lic. theol. in Basel, 1517 Leutpriester in Seengen, seit 11. März 1519 Котин- in

Küsnacht. Beatus Rhenanus und Zwingli führten ihn der Reformation ги. Schon

anfangs 1520 legte er seiner Gemeinde den Römerbrief aus. 1522 hielt er in Luzern

eine evangelische Festpredigt, im Herbst 1522 in Einsiedeln, Pfingsten 1523 in Zürich

an der letzten großen städtischen Prozession. Ebenso predigte er an der 2. Zürcher

und an der Berner Disputation, bei der er einer der Präsidenten war. Er starb in der

Schlacht bei Kappel am 11. Oktober 1531. Theologisch war er selbständig, söhnte sich

aber völlig mit Zwingli aus. Er war verheiratet. Biographie von Egli in Zwing

liana, II, S. 6517". —— ') Die beiden diaconi (Helfer) des Komturs werden in den

Synodalakten von 1530 (Aktens. Nr. 1714) nicht genannt. Es heißt nur.' H. 00-т

mendur, Küsnach, infirmus. Aber vermutlich lassen sich die beiden Namen so er

schließen.' 1532 in der Einteilung der Pfarreien in Kapitel werden mit Küsnadnt

zusammengenommen „Herliberg, Erlibach” (Aktens. Nr. 1899, S. 834). Unter den

1530 zum erstenmal auf der Synode vertretenen Pfründen, die seit der letzten Synode

neu entstanden sind, erscheinen „Нап-№09: Oswald N. (?). Erlenbach .' Ulrich Zangger'.

Da nach dem Briefe des Komturs die von ihm Entsandten erstmalig auf der Synode

waren, dürften diese beiden gemeint sein, Wer nun der hic, wer der alter ist.

bleibt offen. — ') Die Herbstsynode 1530 begann am 25. Oktober (Aktens. Nr. 1714).

—— ‘) Die Geschäftsordnung der Synode war diese.' fit sœhortatio ad fratres. Legitur

mandat-um. Leguntnr absentes. Defertur iuramentum iis, quiprius non iura

verunt. Den Wortlaut des Prädikanteneides s. Aktens. S. 603, 621. In dem Eidf
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l:

vel celandi secreta. sinodi vel sincerius purum euangelium praedicandi

astrictum; me ipsum vero, quod parum secunda valitudo detinet, venire

in sinodum minus uberem sentio. Ob id me excusatum velis rogo.

Quod si bona venia fratrum esse nequit, me per alter-um8 dyaconorum

reddito cerciorem, et pro illa vice, ut alias, morem gerere baud preter

fugiam, citra quod valeo. Interim tu optime vale, mi Huldrice.

Datum in Kissnach 28. Octob. anno 1530.

Tuus Conhardus Fabricius.

Suo Huldrico Zwinglio,

fratri in primis colendissimo et praeceptori observando.

8 uberem ] uberum — 7 anno ] ano

sland das sacramentum sincerius pumm evangelimn praedicandi. Außerdem hieß u

в: in den Anordnungen zur Maisy/node von 1528.' „Was ouch ein jeder der бете/ип

»l
i г

in diser versamlung hören wirt, soll er verschwz'gen und das niemand eröffnen; es

soll ouch keiner vor end und usgang diser versammlung one eines BM’s erlauben nit

abscheiden. Wölcher aber dawide'r ше, der wirt von unsern Herren gebürlidlen

в darumb gestraft werden“ (а. a. О., S. 620).

bi“

°) Vgl. Anm. 2.

Zwingli, Werke. XI. (птиц Briefe. V.) 14
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Johannes Oecotampad an Zwinglí.

Basel, 28. Oktober (1530).

Salutem in Christo.

Iamdiu nullas isthinc accepi literas, mi frater; spem fecerat Thomae

Blatterus1 futuram mihi copiam literarum 2, quas fratribus Argento

ratensibus missurus eras, legendarum; sed tabellio illes hinc solvit

prepropere. Atqui non curiositas me adducit, ut de ceteris rebus valdeVA

anxius sim. Ea me interim exercent, que ecclesie esse arbitror. Optarem

nos convenire posse, sicut Aroie'" petitum est. Variis enim ex causis

id ecclesiis profuturum conüderem. Petunt hoc instanter et aliarum

ecclesiarum fratres, Bucerus5 inprimis, sed presente Sturmioe, in

4 tabellio ttbergeschrieben — 6 esse ilbergesehrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 152. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 540.

1) Thomas Platter, geb. 10. Februar 1499 tn Grenchen (Wallis), гидами.

wandte sich nach einer VVanderschaft in Deutschland als fahrender Schüler in Züri/“tl

der Reformation zu, wurde dann Seilergeselle in Basel und Professor des Hebräischm

an der Universität, später Professor des Griechischen am Pddagogium und Капс/ит

in der Druckerei Нести-аугм. 1535 errichtete er eine eigene Druckerei nebst Bud»

handlung in Basel. verkaufte aber das Geschäft, um 1541 die Leitung der städtischen

Schule zu übernehmen. Er starb am 26. Januar 1582. Seine Autobiographie ist

allgemein bekannt und geschätzt (hg. von Heinr. Boos 1878, Horst Kohl 1912). Vgt.

H. Boos.l Thomas und Felice Pl. 1878. Vgl. Nr. 1102, Anm. 6. — ’) Zwingli мт

ат 14. Oktober für Bucer bestimmte literae nach Basel geschickt (Nr. 1117). Aber die

können hier nicht gemeint sein, da sie Bucer selbst in Basel eingehändigt wurden.

Am 25. Oktober дати… die Geheimen ron Zürich an die Dreisehn von Straßburg

ein Schreiben (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg I, Nr. 820). Weite-m

läßt sich nicht sagen. -— ') Der Name ist nicht bekannt. — ') Auf der Tagsatzungz

zu Aarau vom 27. September 1530 (Eidgen. Absch. IV lb, S. 789). Nach Verlesung

des Vorschlags Oekolampads betr. den Bann heißt es.' „Darauf ist gemeltem Doctor

geantwurt (und zuogesagt) das trülich anzebringen, in hoffnung, daß ein antwunl

fallen soll uf den nächsten tag gen Baden, die gott gefellig (sig.). Vgl. Nr. 1096.

Anm. 5. — ') Vgl. Nr. 1118, Anm. 2. -— ') Jakob Sturm (Nr. 887, Anm. 1). Er nur

der Mitteln-mann in den politischen Verhandlungen.
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rebus ecclesiasticis non contemnendi iudicii viro, ut in omnibus.

Berchtholdus7 mallet nos Soloduri in disputatione convenire, cui

non subscripserim, quum per idem tempus comitia Basilee8 futura

sint, et suae illic erunt occupationes, incertumque adhuc, quam grati

exciperemur vel quam facile admitteremur. Nescio sane, an legati in

proximis comitiis Basileensibus in comitatu secum habituri sint con

cionatores, suum quique precipuum. Et vereor, ne id nunc, quod

volumus, minus futurum sit integrum civitatibus in tantis curis et

periculis, tametsi non video, quid ab hoc debeat avocare. ltaque quum

spes illa certa non sit, secundo loco optabile, ut legati huc mittendi

super hac re nostra mentionem faciendi commissionem habeant et ad

hortandi, ut vel nostri pergant vel aliquando nos convocemur. Id quod

non esse alienum ab animo tuo et consulis Шіцвэ et Blatterus ipse

':signiücavit. Alia reipublicae negotia, quantum fieri potest, in alios

reiiciantur. Ea, que vel Christi vel ecclesie, maxime a nobis ex

pectantur.

Solodurensium causam Berchtholdus'", opinor, tibi commen

'-davit, ne periclitetur subrepentibus Tregariis1l et catabaptistis, et

a ipse cogito, quantum periculi, ubi non sunt purgate aures audiendi.

Parum abfuit, quin hac hebdomada12 seditiosi quidam agricole et

7, 8 quod volumus übergeschrieben - 8 civitatibus übergeschrieben

1) Haller, vgl. Nr. 1121, Anm. 10. —- 3) Am 25. Oktober 1530 hatten die Ge

heimen von. Zürich an die Dreizehn von Straßburg geschrieben und zur Beratung über

ein näheres Verständnis mit den deutschen evangelischen Fürsten und Städten einen

' Tag auf den 11. November nach Basel festgesetzt mit der Bitte um Beschickung des

selben (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg I, Nr. 820). Am 30. Oktober

bat dann Straßburg um Aufschub des für Basel angesetzten Tages bis zum lb". No

vember (ebenda Nr. 825, 826). Am 7. November entschuldigte sich Landgraf Philipp

beim Straßburger Rat, daß der Tag vom 16. November in Basel von seinen Вагин

nicht besucht werden könne (ebenda Nr. 834). Die Tagung fand am 16. November ff.

statt. Vgl. ebenda S. 54.9/f., Eidgen. Absch. IV lb, S. $$?/Г. Conrionatores waren

dort nicht anwesend. — °) Johann Rudolf Meyer, der einzige Sohn (les Bürger

meisters Jakob Meyer. Vgl. Nr. 1106, Anm. 11. — "’) Vgl. Anm. 7. — ") Vgl. die

Briefe Hallers vom 24. uml 25. Oktober (Nr. 1120, 1121). — ") Vgl. Basler Chroniken I

116/1: „Von eim u/flou/f ins: bischoffs landt. Uff suntag den 21 tag october genant

шумном! 1530 jor erhuben sich die buren im Бои/Галит”, so eins: bischoffs von

Basel sind, doch in burgerscha/ft ujf disz-mol verpflicht mit mynen herren von Basel,

dennen sy ouch den burgereyd geschworen hutten . . .“ Die Bauern wollen einen

weltlichen Herren und veranlassen einige Basler Bürger, zu ihnen herauszukûmmen.

„Also thetten sich etlich burger von Basel ouch zusamen in ту! und meg/nag, dennen

im Lou/Tenthal zuzuziechen, lie-sen ouch also hinder ruck myner herren ein fry fenly

machen, deeglich houptlut, luttener, weybel und fenrich on myner herren wissen und

willen, das doch wyder er und eyd was: noch inhalt des artickelsz der niiw use

14°
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cives ante diem bellum movere cepiesent; sed prudentia senatus in

tempore sedavit tumultum gliscentem. ‹

Bene vale. "

Basile@ 28. Octobris 1530”.

Tuus Ioannes Oecolampadius. Н

Huldrico Zuinglio, Tigurinorum ñdelissimo pastori,

suo fratri.

gangnen ordnug und ref'ormatzíon, wie vorgeschriben stat. Das wurden unserein

herren innen, manten die burger by großer stro/‘f und eyden wyder heim, dan сша

schon heimlich hinuaz woran, ließen ouch uff allen zünfften by lib und gut оными \

dan keinner hinwegzug. Also wart ujf den 23. tag groser rot gehalten, wie man sid.

in der sach halten вой, шап mit beyden retten erkant, alle die zu, stro/fen, m

вони… u/flouff gemacht heiten und гоша]: rottung zusamen tnlben het. Also wurden

ir еще]: gefangen und etlichen burgeren wart ein gleyd geben, sich zu verantwurttfn.

aber sy Lhetten sich wyder hinweg . . ."

") Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1530 sein. \
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Johannes lVagner‘ an Zwingli.

(Pfäffikon), es. ошоьет 1530.

Dom 5ebenòen.

3m alten teftament ift bas роге? von jsrael verpflicbt unb vet

bunòen gñn, 1mb uff gebeiíß gottes, ben 5ebenben 5ů geben, wie mann ben

gefcbriben finòt (Bene. …, іт Ьйф ber `„all am L8., Deutero. 12. и. 18.

22. 26. ca., unò maladyie am trytten ca., ип?) ап anberen отек merr etc.

Zlber im nuwen teítament finbt bie (iriften 113 gebeyfß gottes unò

iniaç Qrifti nit fclyulòig ben 5elyenòen, unb {ть іпп aber пт; beftar

minber ídyulòig 5e geben uf@ liebe unò gebeiß einer oberfeítt etc.

@on ichs ber mailen bewett: wie еб flat im bůdy ber ¿all im 18.

ca. etc. [4. Mos. 18. 24/f.]

Die finber iwi, ba f7 bas pńeftettbům empfangen, haben {у ein

gebott, ben ¿ebenòen vom vold 5e nemen nad) bem geíaç. So nun aber

bas levitifd) prieftertbom vetenberet ift werben, ba ift not, bas bag gefatë

oud) vetenberct werbe, als Daulus беЬге. 7 са. [V. 1/f.] an5eigt. Zîůn ift

Zürich, Staatsarchiv.’ E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 580.

Ungedruckt. Auszug bei Egli, Aktens. Nr. 1715.

3 Gene 14 a-m Band nachgetragen an Stelle des gestrichenen im bůch der

geschöpffe — 4f. Das Schriftzüat auch am Rand wiederholt —— 9 wie eß ] weiß

—— 14 am Rand Hebreorum 7

l) Johannes Wagner, der ohne seinen Namen als „Pfarrer zu Pfäffikon“

im Kanton Zürich unterzeichnende Schreiber dieses Briefes, gab früh und wiederholt

Anlaß zu Klagen und obrigkeitlichem Einschreiten; vgl. Egli, Aktens. Nr. 388, 666,

1391, 1644, 1715. Die Oktobersynode vom 25. und 26. Oktober 1530 stellte über ihn

fest: errat in decimis, guia non est doctus, presumiert, hät ein unrüewigs wib.

Er sol predigen, daß er bricht ist, und nit witer understan, fragen ander, gschickter

nachburen. Alioquin. (ebda. Nr. 1714, S. 732). Daraufhin schreibt er obigen Brief als

Rechtfertigung. Er kam später nach Schwaben, und es ist ein Brief vom 5. Februar 1535

erhalten, den er aus Balingen an Bullinger richtete, Staatsarchiv Zürich Е. П. 355,

p. 68f. Darin erwähnt er, er sei etliche Jahre Diener der Pfarrei Pfäffikon gewesen.
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war nnb gewyfß, bas bas levitiích priefterthom, bas ift: bas prieíterihoml

bes alten teftament, verenberet unb uffgehaben ift burch @riftnm :SeÍum`

uff welchen es bebüttet2 hatt. So ift oüch по“, bas bas geíag verenbmi

unb uffgehaben íye; ban mit nit merr unber bem gefaië ñnb, befünòerl

unbet ber gnab, Daulus gůn Römeren am 6. [У. 15], 5ů @allateren &=

[V. 3/7]. So můß ye folgen, bas mir uf@ göttlichem geheyíß unb im

фаз (Eriíti nit fchulbig finbt ober verpflicht 51”: bem gehenben; bann wir

fein рон noch verbott barumb habenb im nůwen teftament etc.

@s folget aber baruífg nit, bas man inn nit geben Íölle. Btem, biey

туп mir nit von Buben, befunber von heiben uriprünglich fummenbt, lo

ift ouch uns bas geiatg bes lv,ehenben halb nùië angangen; bein (!) bis

heiben heittenb (l) fein giatë. Dan (Stiftus im nuwen teftament ben 5ehenben

mit feinem (l) hellen cIaren mortten ingefätë (l) hatt. wir hanb math. 23.

[У. 23], Suce gj ca. [V. 42], wie (Eriftus ípricht 5ů ben phariíeernn: „wee

üch fchrifftgelerten unb phariseer'nn[l], bie ir vergechnent bie můntëen, enyis

nnb fummich unb laffenb bahinben bas ídywereft ут gfatë, namlich bas gericht

bie barmherlëiŕeit unb ben glouben: bas iolt man thon unb bas anber

nit unberwc'igen lon. wenn wir nun uff byífe wort acht hättenb, würbenůt

wir burch ben glouben rechtgeíchaffen wanblen gegen gott unb burda

gericht unb barmhertëiieit recht bahar gon gegen unterm näbentmenfcheneîc. :

Das man aber ben ~„ehenben fchůlbig 1y 5e geben u@ liebe ипё

9еЬеуі1`5 eyner oberheit (1), hon ich allío bewertt: wo nit ein bott обет

verbott ift, bas ift fw; allfo ift anfencflich ber firchen fry geün im пйтгп

teftament geben ober nit geben. 21ls ben ftat 2Ictorum 5. [V. I/Í'J, №

Цпапіа unb Saphira, iyner hußfrowen; was es nit inn item gewaltf

bas gůtt verfoffen nnb gemein machen ober behalten etc.

2lllío ouch mit bem 5ehenben hanb íonberlich pel-ionen unb fromm

(Shriften ben mangell ber armen nnb verfunber bes morts gottes, Oud?

angeiehen weyttwen unb weyííen unb anber beíchwerbt in er (l) firchen, №

fmbt ben bai-nach íöllich perionen bewägt worben, из liebe mit iren №”

lichen gůttern bas 5ů fûríechen, unb allfo ettlìch ben `gehenben teYl ull

unb ab yren gůttern geben. - llnb nit yberman; ban nitt all фиш

3еЬепЬеп gebenb; ettlich aber ber @riften ire genante gůtter, als bie туда!“

gûtter fmb. llnb ift allfo uff un@ fommen unb erwachfen, 'bas fich nie

man mag entichulbigen. 3ft allfo під liebe ber 5ehenben erwafblŕll~

31cm, nach ber liebe io finb wir nit allein ben `f,ehenben teyl Íchlllblêf

befunber ben anberent, ben trytten teyl; ban bie liebe hat fein 5YU Ш‘Ё

regel; ban bie liebe giptt, wo ly not fpiret, ben {у achtät nit ПП

14 Die запишите auch am Rand beigesetzt, ebenso alle folgenden bis вши №№

’) gedeutet, sich bezogen — ') sondern — ‘) zweiten

l

l
l

н

::.

___
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fyd)s(l) felber. So ift íy nit eygennûgig t. (lortu. 15 [V. 17/f.]. Hun fpirenb

wir, bas bie liebe in ung erlaltet ift unb bie eygennutgifeit furbrìcbt.

(Shriftus bat ищё еіп bott geben ber liebe, l. 30cm. 3 [V. 17]: „welcber

batt gůtter òiífer weltt unò leche iynen mitbrůber not leiòen unb belff im

nit, wie were bie liebe in im?" Dan wir íöllenb nit liebe bon mit wortten

uno mit ber `1,1'1ngen, beíůnber erfullen mit ben _werden unb mit ber

warbeitt etc.

liber ben mißbrud) ber `„elyenben han ich :geícboltem llber bod)

allwäg ber oberfeit bingefätgt, bie mißbrûcl) 3ů verenòeren, uno íy laffen

maltten nnb Ídyalten inn iemlicben 5ittlicl7en gûttern unb in anòeren ufferen

gůtteren, uno fyge gewiß, bas {у mit ber дуй werbenò verenòeret unb

abgeítöllet nad) oem wort gottes; ban fein períon íy fonberlicl) unber

íton íölle uno möge. (Duct) mäg (!) man nieman gewalt thon.

3d) han ouch offentlicb gepreòiget: ich wöllte nit, oas allen (l) 5ebenf

ben in бег pfarrfirdyen min wäre, nnb íôlte Шоп, barumb man inn ban

gypt — ban wie ber bapft oud) in íynem rechten baltt, [6. 9. l5: decime

sunt bona pauperum, unò г…ы oud) bie wort îluguítinjß: „bie gůtter ber

gebenòen (mò ber armen" _ barumb wölt icl) ir nit; ban ich můít nur

ein uífteyler fmn. Zîit bas man wölle Derfton, bas icl) nit íôlle gůts

thon minem näíten (!), íůnber ich íols thon, nnb mir alle, wie un@

eriítus joan. 15 [V. lffj bey bem fößwäcbenU) ber jüngeren туп alle

diriftilicbe werd! ¿ü verfton geben etc., wie ban Daulus ab @itum

fpridyt: hospitalitatem etc. [Tlt.1.8].

(Db noch nit 5ebenben werenò, ío möchte ein oberfeit eynnen ufffätgen,

дають uss gebeìß eynner oberïeit man ir ícbulòig wer. llnò bon bas

allfo bewert: \. regum 8 [1. Sam. 8. Тб], oo er beícbrìpt fünclicbe ge»

redytifeit, wie oud) Deutero. i?. lnoíes bas geíag eynes fúnigs beiclyript

(ben butcl) ben fünig verfton icl) ein oberfeìt): ber füng wirt euweren

íomen unò ouch ¿ins ber wingartten im 3ůrecben, bas er gebe Tinnen ver

ídynittner (!) unb byener, bas bie befelywert enthalten möge etc.

Darumbf lieber meiíter ulrich, bas iít mein verfůnbung vom `„ebenben

gefm uno nit, wie uff mici) gefagt ift, gott erbarml man hat mich bey

ber warbeit gottes, oie er ift, nit redit veritanben. IDYI úcl) umb

gottes wyllen bitten, bas ir barinn richten?) unò urteillenb nach ben

wortten Dauli t. Glorin. 2 са. [V. 14f.]: animalis autem homo non

. 2 Am Rand.’ Math. 24 _ 3 am Rand.' Joan. З — 16f. dieses Zitat ist wie

die Sehriftzfilate auch am Rand angemerkt — 23 ат Rand.' Synecdochen —

32 gesin übergeschrieben

') Стр. iur. can. O. XVI qu. 9c. 1. Zur Sache vgl. J. B. Sägmüller.’ Lehr

buch des kath. Kirchenrechts, 1904, S. 772. — ') Ер. 185, 35.
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accepit ea., que sont spiritus dei, stulticia siquidem illi sunt, nec poten

cognoscere, quia spiritualiter diiudicatur. At spiritualis diiudicat quidam

omnia, ipse vero a nemine diiudicatur etc. Hit bas id) bas thon ober

byge us boffart, funber us crìftilìdyer liebe, bie id) gů ud) bon. @ot ift

mein 5üg, bas id) nit Iug [Gal 1. 20]. Sas ichs nit bon verantwürî,

ift nit miner ídyûlò gin: id) fordyt, id) würbe für ein rebeIIìfyrer geachtet,

1mb bon allfo im aller böften7 1'1le geíchwigen. Darumb, man idys an

ûd) bon“, fo bälffenò amò rattenò, bas mit òyfíe ergemuß ab werbe

genumen; ben ber hanbel ift nit aIIfo gangen.

@eben Symonis unò :Subâ im 50. jat. Die gnab gottes íye alle

git mit ücb unò uns allen. 21mm.

Dfarrar 3ů Dfeffifan, üwet berçlieber

brůòer unb biener aIIgit mit lib инь gůtt.

[Adresse fehlt]

") besten — °) шап ichs ] ma (aus mag; so in heutigen Mandar-ten) wurde

aufgefaßt wie cha aus ch ann und vor vokaliach anlautenden Enklitikon als man

gesprochen und geschrieben. Der Sinn ist.“ vermag ich es von euch au erlangen

0
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Vogt und Rat zu Wesen an Миди.

Wesen, 28. Oktober 1530.

unter frûntliclyer, williger bienft. (Erwirbiger, lieber betr!

Üwer erwiròifeit ift wůl1 5ů wüfíen, wie wir benn noch umeròar

mangelhafft” finò eines preòifanten, unò aber uns ber pfarrer von Il'teils»ß

5ůgefclyriben batt, als it wůl unberricbt werbenb, als von unírem abge

verfeten4 botten butcl) geídyrifft. Щ? ібііфэ weri uníer früntlid) ernftlid)

pitt an ůcl), b5 ir uns abermals bbulffen unb beraten wellenb fin, ob

ber Заз5 uns möcht? werben; ben er uns fait wůlgfellig unb angnem

тегу, wo wir’s an ûct) nnb uníren herren von ëûrid) möchtinb fans.

lInb bittenò &&; burcb 63 9611іфеп worts willen, b5 ir in ber fact) b5

beft tbůnb, als ir ben je unò je tbůn7 benò. llnb warinne wir ůwer

wirbifeit 5ů willen werben môgenò, {ть wir all5it gůttwillig urlò bereitt.

Damit finb gott befolben.

Datum Simon nnb :Sube im brifigiften jar.

Dogtß 1mb rat gů IDeíen, üwer unbertenig willig biener.

Dem erwirbigen bodygelerten meifter ůridy 5wingly,

unírem gnebigen lieben herren.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Band, S. 356. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 539f.

1) wul = Dialektform für wol — ’) entbehren, Mangel haben an. Zur Sache

vgl. Nr. 1112. - ') Jost (Jodokus) Kilchmeyer von Mets. Vgl. Nr. 225, Anm. 1,

Nr. 991, Anm. 1. — ‘) abgeferligten. Der Name des Boten ist nicht bekannt. —

°) Vgl. Anm. 3. Die Stelle in Wesen war durch den Tod des Pfarrers Schindler

erledigt worden. Zwingli sandte R. Baltenschwyler aus Bru'tten (Nr. 1113), der aber

offenbar nicht gefiel. Jost Kitchmeyer zeigte nun Neigung, die Stelle anzunehmen,

und die Wesener bitten Zwingli, ihnen zu helfen, „ob her Jos uns möchte werden“.

Zwingli aber schickte Hans Oechslin (vgl. Nr. 1113 und Nr. 1140), der dann, weil

die Weeener einen anderen (alienígena : Deutschen ?), den Zwingli auf Oechslia

Bitte empfohlen hatte, nicht beriefen, sondern durchaus ihn behalten wollten, zu vor

[аи/Едет Bleiben sich bereit erklärt (vgl. Nr. 1146). — °) : ghan („gehaben“) —

") getan — ') Gemeint ist der Untervogt Uli Scherer. Vgl. Nr. 1149, Anm. 1.
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Berchtold Halter am. wai'ngli.

Bern, 29. Oktober 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Pluribus te obtundere nihil veritus sum, charissime Huldrice, de

Salodorensium negocio, quod sciam tibi meam vel sollicitudinem vel

pusillanimitatem omnino non displicere. Contuli multis cum Stollio':

tandem in animum venit aliud consilium, quod et te quoque celare

nolui, quo coniecturis omnibus oblatis planius rem, ut se habet, intelli

geres. Salodori cives sunt 3002. Ex his centum. si non pauciores,

Christo nomen dederunt. Hi suffragiis suis nec in senatu nec apud

diacosios nec in plebe quicquam possunt. In agro habent 46 parochias s,

ex his 14 adhuc missas et idola venerantur. Quodsi igitur disputatio

etiam optimis conditionibus, quarum nullam adhuc nec cogitarunt nec

invulgaverunt, suscipiatur, tria adsunt pericula: primum, cum papiste

apud eos quasi coniurati nullum concionatorem audire dignati sint, nec

nos etiam audituros, et omnia ab utraque parte furore agere velle et

tumultu; sic enim odio mutuo ardent, ut utrinque nullam, nisi quam

victi sibi sperent salutem, et per seditionem, quod bona pace et verbi

auctoritate nequeunt, transigere. Que nunc nobis fratribus securitas?

Maxime ubi rustici eorum, in quos euangelici sperant. similiter et alii

in suos, seditioni intersint et catabaptiste illis suggillent nos esse omnis

mali auctores. Deinde, et si novissime concluserint4 neminem se ad

Zù'rich, Staatsarchiv.“ E. II. 339, p. 238. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 541.

‘) Hans Ställi, der 1520 bis 1534 neben Peter Hebott Mitschultheiß von Solo

thurn war und zu den Evangelischen hielt. Vgl. L. R. Schmidlin : Solothurns Glaubens

kampf und Reformation, 1904, S. 143. — ’) Vgl. Schmidlin (Anm. 1), 8.142 über

die konfessionellen Verhältnisse in Solothurn. — ') Über die Verhältnisse in der Solo

thurner Landschaft orientiert Sehmidlin S. I49/f.. 192ff., 249ff. Katholisch geblieben

waren u. a. Salzach. Dulliken, Biberisl. Zurhwil, Grenchen, Bettlach. In einigen

Gemeinden war die Sachlage unentschieden. _ ‘) Die Verhandlungen über die Dis

putation gingen hin und- her. Das Nähere bei Schmirllín S. 176/1”. Der Rat hatte

zuletzt am 12. Oktober 1530 bestimmt, die Chorherrcn sollten ihre Disputationsartzl‘¢'l

___P-__..______.____`„___.

___
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missuros, nisi suos ministros et me, quod illic docuero, tamen Tregarius5

poterit quicquid voluerit, quod habeat omnia senatus diacosiorum et

plebis vota pro se. lndecorum item foret, ubi nos certamen cum eo

negaremus. Tertio, quod summum in hac re censeo: etiamsi per

ministros verbi >nihil neglectum fuerit atque optime disputatum atque

iam decernendum sit, quae illi decernent? Immo primates eo venerunt

ex nostris, ut omnia abrogari posse penitus desperarint, atque hoc solo

sui se voti compotes fieri, ubi ceremonie et canonicorum cantus in uni

versum abrogarentur, ceterum una atque altera sola missa (propter

bonum pacis scilicet) papistis dimitteretur. Ecce hoc vix sperare pote

rimus, etiam si optimis conditionibus totum negocium felicissime transi

gatur. Hic perpetuam calumniam patietur veritas, et nos omnes succu

buisse, etiam vincente omnia verbo dei. Sic nihil sperare possum,

quanquam maxime desiderarem hanc urbem nobis accedere, maxime

cum tot pagi in agro eorum resipuerint. Nunc autem certus sum, quod

a Bernatibus pii Salodorensium me vocabunt, ut negocio intersim,

statui apud me coram senatu nostro negaturum “, nisi et me et fratres

quosque iisdem conditionibus et salvo conductu, quibus Berne, solius

veritatis indagande gratia admittere voluerint. Potero fortassis hoc

apud senatum meum, ut sic Salodorensibus respondeant: quodsi

iisdem conditionibus quosque admiserint et salvo conductu, iam non

negabis praesentiam tuam; sin minus, nec ego interero. Quid enim

illic agerem, cum disputatio partis utriusque praetextus sit, et per

tumultum potius sua quisque defendere nitatur? At cum publico edicto

veritatem ab omnibus desiderarent, etiam piis suggerere possemus, quo

pacto infringeretur practica partis adverse. lta hac nocte mecum cogitavi.

Tu nunc tua et saniora quidem adhibe consilia, quamprimum

poterie?. Mora in periculos est, et cum divi Martini dies9 accesserit,

16 Salodorensium ttbergeschrieben

und was sie beweisen zu können hofften, dem Rate schriftlich überantworten. Dieser

werde ea dann der Gegenpartei zustellen. Der kleine und große Rat sollten beraten,

in welcher Gestalt die Disputation ат schieklivhsten vorgenommen werden könne.

Haller hat aber ojfenbar den Vertrag vom 11. Februar 1530 im Auge, der bestimmte."

Zur Disputation soll niemand berufen werden ala die Priester in т. Н. Stadt und

Land, doch soll, sofern Herr Berchtolds Lehre und Predigt angezogen, auch er dazu

berufen werden, Rede und Antwort zu geben (a. a. О. S. 173). Vgl. auch Slrickler

II, Nr. 18170 und b (1530, Nov. 3 bzw. 4).

ь) Conrad Träger, vgl. Nr. 1120, Anm. 5. —- °) Über dieees Auftreten Hallers

vor dem Berner Rate ist nichts bekannt. Am 15. November 1530 reisten Boten nach

Solothurn, um dort darauf zu dringen.' „gottes wort verkünden unversperl“ (Steck

und Tobler, Nr. 2906, vgl. 2907, 2908). — ") Briefe Zwinglia an Haller aus dieser

Zeit und in dieser Angelegenheit fehlen. — °) sprichwörtlich — ') Auf den Martins
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mox pro suis votis disputandum censent. Habent secretarium ‘° patria

Bernatem, in nostra quoque disputatione scribam. Is pessime vult

negocio et omnium papistarum columna est, cum doctore quodam

medico'1 et Edlibachiolz, misero homine.

Vale. - . s

29. Octobris. Bel-ne anno 1530.

Tuus ex animo et ad aram usque.

Berchtoldus Haller-us.

De pecuniis, num omnes acceperis, scribe et quam adolescentes

proficiant "”. ю

Н u l dr ich о Z ui n glio , ecclesiaste Tigu rin o doctissimo simul et piissimo,

maiori suo semper charissima.

tag (11. November) war die Dieputation in Aussicht genommen. Vgl. Strickler, II,

Nr. 1817a Solothurn, November 3.' „min herren haben fürgenommen den handel der

disputation, nachdem Sant Martins tag sich nähert, und darauf angesechen, der cor

herren gestellten artikel zuo verhò'ren und demnach über den handel auo sitzen und

zuo ratschlagen, wie fürer in der sach ze tuond sye etc.“

"‘) Georg Hertwig, Nr. 1092. Anm. 1. — ") Wer dieser doctor medicus ist,

kann nicht ganz sicher angegeben werden. Nach den Ratsmanualen taucht um 1529

ein Doctor Ulrich Chelius von Pforzheim auf', dem auf ein Jahr ein Freiplatz in

Paris bewilligt wird, in der Meinung, er solle nach diesem Jahr noch ein Jahr m. gn.

Herren dienen; um 1530 wird ihm die Behausung, dur alte Sold und der halbe Sold su

Paris bewilligt. Endlich 1531 wird Meister Hans Ulrich um eine jährliche Besoldung

von 20 Gulden zum Stadtarzt angenommen, er mag solches annehmen oder nicht'

1525 stand der Rat mit einem Hieronymus Heninger, magister artium, in Unter

handlung. Wahrscheinlich aber denkt Haller an Dr. Hans Kaspar Hertwig, der

1515 ins solothurnische Bürgerrecht aufgenommen wurde, zu gleicher Zeit, da Georg

Hertwig Stadtschreiber wurde. Er scheint aber nur bis 1517 geamtet zu haben, muß

aber in der Stadt geblieben sein, da er 1518—1521 in einem Handel mit einem Arzt

aus Zürich, Hans Wäber, verwickelt erscheint. 1515 hatte er mit seiner Frau ein

Testament errichtet. Möglicherweise ist er der Vater des Stadtschreibers Gg. Her-twig

oder sein älterer Bruder. Hans Kaspar Hertwig wird gelegentlich als „der Arzt mit

dem Bart“ bezeichnet. Das Todesjahr ist unbekannt. (Gef. Auskunft von Herm

Staatsarchivar D. Kaelin in Solothurn.) — ") Vgl. Nr. 1121, Anm. 7. — ") Vgl.

Nr. 1121, Anm. 1 und 2.
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Hans Wilhelm von. Fulaoh.‘ an Zevi/regle'.

Laufen, 29. Oktober 1530.

fríamer, wolgelerter günftiger herr!

min früntlid) willig biennft figen ud) von mit alletit 3uvor. Had):

bem ich furgverídyiner tagen mit ud) uff ber brugfb себ gehalten unnò

gebetten hab von wegen martin Bifingetsg, bei: bann in miner herren

von äûrich'gefännfbnus fomen, bas peffî 5e bananen unnò 5e thunò, bamit

ber gut arm man ber gefännfbnus halb Ieòig werbe, ift bemnacb noch»A

mals an uc!) als an minen gúnfiigen herren min Dertrumlid) bitt, it

wellint in ber idd) bannòlen belffen unnb raten, bamit gebadyter martin

Bifinger befinòe, miner bitt 1mb fürgeídyrifft gegen ud) genoffen bob.

llnnò tbunb bierinne nach minem ungegmyfelten vertruwen. Баз beger

id) ить йф 5u verbiennen.

Ilatum Sambftags nad) Simonis unb Sube 21mm etc. гуд-*_*).

@anus wilhelm von Sulach 5u Souffen.

Dem' etiamen wolgeletten maifter úlrichen 5winglj, @útil-l),

minem günfiigen betten.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Aus einem Bande, S. 334. Siegelspur.

Ungedruckt.

l) Hans Wilhelm von Fulaeh wird bei Egli, Aktens. wiederholt erwähnt.

Nr. 407, 560, 918, 1156. - ’) Ein Schwabe, der in den Handeln zwischen Pfarrer

und Kirçhgenossen von Laufen das große Wort führte und Unruhe sttftete. Er wurde

zufolge der Synode vom 25./26. Oktober 1530 gefangengesetzt; vgl. Egli, Aktens.

Nr. 1714 (S. 72771).
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I/udwig Lopadius‘ an Zwingli.

(Konstanz), 30. Oktober (1530).

S.

Decretum est ”, doctissime Zin gli, sane prudentissimorurn hominum

ìudicio, ut ex universa Turgavia. iuvenes aliquot, qui et ingenio et

bona. indole aliis antecellerent, deligerentur, literis et melioribus artibus

discendis destinati, temporis progressu rebus egenis et fessis suppetias

et opem ferrent, atque quorum presidio etiam nostrae posteritati optime

foret consultum. Palam profecto est, in urbibus bene constitutie fieri, ut

in hunc modum publicis commodis publicaeque necessitati rectissime ob

serviatur. Porro adolescentulus3 iam biennium apud me diversatur, a me

Zürich, Staatsarchiv." E. II. 349, p. 311. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 542f.

l) Vgl. Nr. 893, Anm. 1, Nr. 246, Anm. 7. —— ’) Auf der Tagung der drei Orte

Zürich, Bern und Glarus am 17. September 1530. Vgl. Eidgen. Absch., 1V 1 b, S. 771.

Hier hieß es.' „Von wegen der zweyer klöstern, so sy то schuolen und „гелями

etlicher togenlicher jungen und studenten, so man suo der leer heiliger geschrift uf

siichen soll, suo verordnen begert, hand mine heren inen fürgehalten, daß es uß vile-n

beweglichen ursachen und allermeiat, daß sölich klosterschuolcn wol als bald ursach

suo einer andern müncherg geben möchten. als вина! nützit anders, und daß die per

sonen, so man also sur leer riechen will, vil geschickter und wesenlicher' in stelten

dann uf dem land erzogen werde-nt, (diewyl sy da) gewonlich etwas sunderer eigen

töniger wysen, die zur welt nit geschickt. an sich nemend, etc. sy nil für geschickt oder

/iiegtich ansechen welle, widerumb derley eigennützig ein fuor volk (?) ze ziehen, und

deßhalb sich hieruf mit inen diser meinung vereinbaret: Diewil den pfarrherren in

der landschaft die sinnryche und guote ingenio der jungen, und weliche sur Iver

geschickt oder nit, aller bast kund, daß #y dann etwa ¿echen oder zwölf wol geschickter

junger, ид der Landschaft geboren, frommcr erbarer litten kind, so sy dryzechcn.

vierzenhen, fünfsechen oder sechszechen jar alters und ein simlichen anfang sur leer

hand, dem Synode, so der on das in andern cristenlichen sachen handelt, fürs-tellen;

die sollen dann sechs ид denen, so sy am geschicktisten und verfänklichesten zur leer

bedanken welten und nit meer erkiesen und demnach dieselben, so also basti-mpi sind,

je ano ziten dem ktosteruogt zuosampt dem landvogt fürbringen und anzò'igen," die

sollent dann dise jungen fitrer nf ein schul in einer statt, es eige suo Zürich, Bern,

Basel, St. Gallen, Oosten: oder anderswo, nach des Sgnodi erkanntnuß, wo je suo

eilen die heilig geschrift zuosampt den sprachen am üebigisten und cristenlichistcn

geleert werdint, schicken . . .“ Vgl. auch. Thurgauer Beiträge, Bd. XVIII, S. 64. Die

Thurgauer Maisgnode von 1531 beschloß dann weiteres betr. die Versorgung der

Stipendiaten. —— ') Wie aus den folgenden Worten hervorgeht, handelt es sich um einen

(unehelichen) Sohn des Aleœius Bertschi. Der Vorname scheint nicht bekannt su sein.

и
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_ lo

diligentissime institutus, in quo nonnihil desydero curae et diligentiae,

quemadmodum haec etatula a re omissior est aliquanto ac negligentior.

Alioqui egregiam prae se fert simul modestiam, simul indolem. Hic

igitur, precor, tibi sit quam commendatissimus, ac si quid in te est

subsidii situm (est autem multum), eum pervelim provehas, ut illis

publicis sustentetur sumptibus. Videtur sane hominum de se expec

tationi cumulatissime satisfacturus. Caeterum iste iuvenis a parrocho

Alexio Perschino* prognatus. Alexius vero is est, qui apud

Ermentingenses pastoris fungitur officio, tibi, opinor, minime ignotus.

Praeterea in urbe nostra duas habuit Buccerus5 declamationes

cum multorum admiratione. Fuit certe huius viri adventus multo gra

tissimus. Atque utinam hisce Bucceris omnes Christianae respublicae

redundarent et scaterentl

Quid rerum sit hic novarum, rectius cognoveris ex tabellario".

Saluta omnes pios, cumprimis autem tuam familiam. Si, Zingli

charissime, occupationes sinent, tuo amiculo Lopadio rescribas7.

Valeas, die 30. Octobris 15305.

Ludovicus Lopadius, ludi magister Constantiensis.

Hulrico Zinglio, literatissimo Tygurinorum episcopo.

‘) Alea-ius Bertschi (vgl. Nr. 593, Anm. 1) wurde im Jahre 1524 im Auftrage

der katholisch gesinnten Orte wegen seiner reformatorischen Gesinnung als Pfarrer

von Ermatingen vertrieben und evangelischer Prediger zu St. Paul in Konstanz (1525);

nach dem Siege der Reformation im Thurgau wurde er aber wieder mit Hilfe von

Zürich und Bern trotz der Protestationen des von Österreich unterstützten Kollators

(Kloster Reichenau) zurückberufen. Auf der zweiten thurgauischen Synode erhielt

Bertschi folgende Note.' daß man seines Lebens halber keine sonderen Fehler wisse,

aber in der Lehr, weil er des Nachtmahts Christi nit gleichförmig gebraucht, hab ein

Synodus etwas магнит,. darum soll er sich „im Bruch des Brots und allen Haml

tungen minen Herren von Zürich und der Landgrafschaft Thurgau gleichförmig

machen und davon kldrlich lehren, damit die Conscienzen nit ungleich gesinnt seien.

Er soll auch vorsehen. daß er unbetrachtet nit ein jeglichen in seiner Kirche zu

predigen ufstelle, wie kürzlich geschehen, daß er einen Täufer predigen lassen. Man

will auch, daß er in seinen Predigten die A/fectus, so die Person betreffen, nit an

ziehen solle”. November 1532 verlangte der Kollator von den eidgenössischen Ge

sandten, daß sie seine Entfernung befehlcn, weil er sich selbst 1529 wider den Willen

des Lehenherrn eingesetzt. Der Urteilsspruch wahrte die Rechte des Kollators, doch

scheint Bertschi bis 1534 in Ermatingen geblieben su sein (vgl. H. G. Sulzberger:

Biographisches Verzeichnis der Geistlichen aller evangelischen Gemeinden des Kantons

Thurgau, 1863, S. 143). -— °) Bucer trat nach der Abreise von Augsburg seine

,,unionietisch-dzþlomatische Rundreisetdurch die oberländischen Städte Ulm, Memmingen,

Lindau, Konstanz, Zürich und Basel an“ (Baum: Capito und Butzer, S. 475). Er

war am 10. Oktober in Konstanz (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg,

1 515). - °) Der Name ist nicht bekannt. -—— 7) Das scheint nicht geschehen zu sein,

wenigstens ist kein entsprechender Brief Zwinglis bekannt. - °) Die fehlende Jahres

zahl kann nur 1530 sein. Vgl. Anm. 5.
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Zwingle' an Thomas Blarer und ›

Konrad Zwick.

zürich, 3. November 1530.`

Gratiam et pacem a domino.

Serio nunc agimus eam reml, de qua cum utroque vestrum com

mentati sumus, speroque viam inventuros, quae ad propositum ducat

desyderio plenos. Hesterna die probuleutç nostri constituerunt futuris

Basileç comitiis quedam ostendere, que ad promovendum negocium

valeantg. Interim intrepidi state, et cesaris consilia nolite metuere.

4Incidet in cotem aliquando novacula”.

Valete.

Tiguri 3. Novembris.

Nusquam cessate urbes monere, quo sint attentiores ad cavendum

artes et firmandum sua.. 1530.

Huldrychus Zuinglius, vester totus.

Thome Blaurero et Cunhardo Zuiccio, dominis suis observandis.

St. Gallen, Stadtbibliothek.' Litt. misc. III. 33.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 544. Tr. Schieß.’ Briefioechsel der Brüder Ambrosius

und Thomas Blaurer I, 1908, Nr. 176.

l) Die Frage der Erweiterung des Burgrechtes. _ ’) Ат 16. November fand

die von Zwinglz' erwähnte Tagsatzung in Basel statt. Hier wurde mit Rücksicht auf

die brüske Haltung des Kaisers auf dem Augsburger Reichstage bestimmt, die von

Konstanz sollten sich bis zum nächsten Tage bei den umliegenden Städten, wie Ulm.

Lindau, Kempten, Ravensburg, Isny i-m Vertrauen erkundigen, ob dieselben dem

Burgrecht sich anhängig zu machen geneigt wären. Vgl. Eidgen. Absch. IV 1 b, S. 839.

_ ') Sprichwörtlich. Vgl. Otto, S. 245.
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L1

Simon Grynaeusl (m Zwingli.

Basel, 6. November 1530.

S. Recte amanterque scribise, mones omnia. Dolet autem ea de

re, qua minime volebam, cum te primum compellavi, fuisse agendum,

cum gratiam inire potius apud te et amicitiam instituere et tuo collo

quio frui multo etiam ante in animum induxissem, quod consilium

"meum recens tum dolor, quem ex ista sive suspitione sive calumnia

concoeperam, universum interturbabat. Equidem quid de me etiamnum

sentiant statuantve, etiamsi vehementer curem, deprehendere tamen non

possum; ita enim vivimus, ut rem sibi quisque suam agata, et ego

extra illorum album sim totus, etiam extra congressus et colloquia, nisi

ubi casus nos et fortuna coniunxit, quae mihi res nunquam venit antea

usui; ubicunque enim gentium fui, ultro me homines,,docti etiam

(dicam sine arrogantia) allexerunt. Isti, sive nimis docti, sive nimis in

docti, sive, quod suspicor, nascenti doctrinae nimis intenti, negligunt me

magna parte, aut fortasse negligi se putant. Quicquid est, quia huc

appuli, neminem mortalem, sed veritatem ex animi mei conscientia,

11 vor gentium gestrichen fui — 15 vor neminem gestrichen deinde

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, р. 286. Siegelspur. _

Abdruck. Seh. u. Seh. VIII 318. —- Streuber S Grynaei epist. (1847), р 47j'.

(mit Datum 5. Juli 1529, das sicher falsch und wohl nur im Hinblick auf den Brie/'

vom 3. Juli zugesetzt ist).

‘) Vgl. Nr. 469, Anm. 7. — ’) Der Brief Zwinglia ist verloren. — ') Zu dieser

Sachlage an der Basler Universität in der Zeit des sog. „Inlerregnums“ vgl. Th. Burck

hardt~Biedermann.' Die Erneuerung der Universität zu Basel in den Jahren 1529

bis 1539 (Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Bd. 14, 1892, S. 407, wo unser

Brief zitiert, aber fdlsehlich auf den 5. Juli 1529 datiert ist.) Ganz unterbrochen war

11er akademische Unterricht nicht. E. Staehelin: Die Entstehung der evangelisch

theologisehen Fakultät in Basel (Archiv für Reformationsgeschichte, Ergänzungsbaml б,

1929, S. 137 ff.) läßt S. 149, Anm. 5 die Datierung ()]/`на.

Zwingli.Werke. xr. (zwingli. Briefe. v.) 15
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quam isthic profiteri non licuisset, secutus, perferre omnia, dum ofticio

meo fungar, volo. Sed haec hactenus.

De adhibendo studiis modo sapienter iudicas. Tametsi enim otio

mirifice oblector et in laboribus peragendis aequus sum michi satis,

tamen experior magis magisque quottidie, fervor" et impetus animi, ut:

in rebus caeteris, ita in studiis literarum, quam inutilis sit et fallax.

Nec se enim respicit, nec quod propositum negotium habet, tantum

explere votum, nullo nec ordine nec ratione nec modo adhibito, festi

nant, cum in oppugnandis literis, quarum immensa quaedam sylva est

et innumerabilibus ambagibus implicata, prospicientia et moderatione

summa vel maxime sit opus. Itaque quoties animi mei ingenium et

tempus peractum et instituti cursus, spatia inquam conficienda, cogi

tavi, vita acerba esse incipit, in ista praesertim temporum iniquitate.

Tantum consolatur, quod crescere studia et pulchre augeri patriam

rebus humano generi maxime expetendis video, omnibus etiam invitis.

ltaque sustinere animum per omnes difficultates, quoaduscunque ille

me sustinet, decrevi. Erit autem magno mihi solatio, si literis inter

dum (nam crebro nefas esse video) me tuis solere.

Interea vale et vive nobis diu, vir egregie.

Basileae 1530. Nove. sexta.

Simon tuus Grynaeus.

Domino Huldricho Zuinglio, viro praestantissimo,

amico et patrono. — Tiguri.

1 vor secutus gestrichen sum — 9 vor quaedam gestrichen sylva
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(Johannes) Oecolampad em Ешё/пут.

Basel, 7. November (1530).

Salve in Christo.

Nuper scripsi', et iterum oro, mi frater, ut des operam, quo mit

` tantur ad proxima comitia legati nostre cause excommunicationis fa

ventes, qui magistratum nostrum adhortentur pergere in re cepta, et

nec dissuadeant nec dehortentur. Vere enim ecclesia nostra tali remedio

opus habet, quandoquidem magistratus connivet et perquam levis est

ad pleraque corrigenda, ut multa alia taceam. Quod fratribus vestris

in synodo2 minus placuit nostrum consilium, boni consulimus; charitas

nobis sanctior est, ut propterea vel tantillum ab eis alienemur. Con

' fidimus eosdem similiter erga nostros affectos. Dabit forsan aliquando

dominus, ut et in ceteris aliquando maior nostra concordia cognoscatur.

Vale.

Basilee 7. Novembris 15303.

Tuus Oecolampadius.

Hulrico Zwinglio, dilecto fratri.

6 opus am Rande nachgetragen — vor connivet gestrichen alioqui

Zürich, Staatsarchiv." E. II. 349, р. 77. Siegelspur.

Abdruck.' Seh. u. Sch. VIII 544.

l) Am 28. Oktober, vgl. Nr. 1123. — ’) Die Zürcher Herbstsynode tagle ат

25. und 26. Oktober (Egli, Aktens. Nr._1714). Das Protokoll sagt.' „E_'rcmnmuni

callo: blibt noch uf den ehrislenliv-hen mandaten. Die sond (sollen) [lie pfarrer lli/l

klích hallen und denen nachkmnmen nach iren . . .“ (Schluß fehlt.) Zur Sache vgl.

Egli.' Zwinglie Stellung гит Kirchenbann und dessen Verteidigung durch die St. Galler

(1529/31) (Analecta reformater-ía I, 99/f.). — ') Die fehlende Jahreszahl kann nur

1530 sein. Vgl. die Anm.

15’
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Heinrich »Striiby1 an Zwingli.

Marbach, 9. November 1530.

Gratin a deo sit tibi per Christum, dominum позиция.

Dilecte mi in Christo pater et frater, te certiorem facìo, me satis

fecisse tuo iniuncto nuxindato2 ac Altstetten petiisse, quo munus coadiu

toria subirem, uti mecum locutus fueras; sed me aliquantulo tempore

ibidem manente ac aliquos sermones ad populum habente grex Christi

quidem maxime aplaudebat ac me advenisse nimie lçtabatur. Interim

me aliquas pecuniolas petente ad advehendos puerulos nemo dabat

Adloquebar illum Ioannem Vogler”, uxorem cum liberis laborar?

fama, vel ut adveherentur, eum adhortabar. Sed Silentium et sibiel

omnibus erat. Sic me situm inter Sacrum et aram4 de omni вре

decidi, donec hinc inde subaudiebam illos procuratores abbatie eancli

Galli recueasse dare tot salarii, quod illi in Altsteten duos haberenl

euangelistas "', deinde me clamitante iniuria me aftici, petíerunt te пес

non totum senatum apud Tiguros. Quid actum sit, adhuc non ad'

modum certus sum, nisi quod percepi ex Ioanne Fortmüller“, te @Í

Zürich7 Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 224. Petechaftabdruck sichtbar.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 544.

1) Heinrich Struby, seit 1530 Pfarrer in Marbach im Rheintal. Außer diese#

Briefe an Zwingli sind von ihm noch zwei Briefe an Ballinger vom 15. und 24. Ант“?

1532 erhalten (Egli, Analecta reformatoria, I, S. 130f.) — ’) Bei der mündlífhfll

Unterredung, die Zwingli mit Struby hatte, wie aus dem folgenden hervorgeht. l”

Altställen im Rheintal war Dr. jur. Christoph Winkler von Winkelbach katholifwlifï

Pfarrer. Vgl. Nr. 803.' „Doctor Winckler sitzt zu Altstätten allein, hett weder hell.”

noch т'іпіг“. Die Evangelischen hatten aber 1528 Johann Valentin Fortmüller 0l*

Pfarrer erhalten (Kessler, Sabbataß, S. 293). Ihm sollte nun Struby als Coadjulm ‘

‹ііепеп. '- .) Ammann Hans Vogler zu Altstätten, vgl. Nr. 803, Anm. 1. — ') Gelwh"

lich.“ inter sac-rum et sua/‘um (Plautus, rapt. 617). — °) Fortmüller uml тина

(Anm. 2). — °) Johann Valentin Fortmiiller, geb. 1497, stammte aus Wald»
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locutum, si mihi recusatum sit officium coadiutoris in Altsteten, ut

ad te veniam, ac in te sitam esse spem. Pro quo et gratias referrem

merito, si poteram; sed animum, non munus inspicis. Interim peste

hinc inde grassante moritur ecclesiastes7 in Marpach; quos hucusque

euangelico pabulo cibavi, infirmos visitavi et ipsos pro virili consolor et

consolatus sum, qui, te adnuente, me orant, eos ne deseram ac eis ad

sim in his periculosis temporibus; nam, mi frater, omnia mestitie plena

sunt. Adest pestis, fames et truculentissima lues catabaptistarum s, quos

nemo prohibet, ne seviant. Omnia sunt corrupta, omnia labascunt,

corruunt. Nemo curat (vel admodum pauci), quo illa lues propellatur

quam longissime, et, pace omnium dixerim, vel etiam omnes pastores

ferme conivent. An admodum indocti vel corrupti sint, incertus sum.

Interim catabaptiste serio tryumphant. Interim quid mihi faciundum

sit, non persuasus sum. Neminem habeo, qui mihi adsit vel ope sua

adiuvet, preter te, mi frater. Omnes clamitant: euangelice litere in se

non continent, ut morte plectantur. Me reclamante non audiunt, etiam

ipse Ioannes Vogler (sed cave nemini dixeris, quod tibi hec scrib

serim). Sic omnia intereunt, perit euangelicus sermo, pereunt euange

liste et omnes, qui deum sincere amant. Quid multis? Nisi tu vel

consulendo vel docendo reclamites, actum est de illis in Renivalle9.

Decime quoque non date sunt, ut Christianum decet, quamvis maior

pars adhuc iustitiam colit et abhorret vel mentionem facere de lue

cathabaptistarum.

Adhuc multa haberem, que scriberem, sed tempus non patitur;

nam mihi hinc inde cursitandum est ad infirmos, quo eos Christo

lucrifaciam, quapropter tibi iam faciundum est, ut paucis multa com

prehendam, ut vel ad me quid literarum des vel me aliter adiuves, ne

inteream his circumdatus miseriis.

hul, war nach lie/ller, Sabbata’. S. 239. Pfarrer in Dieesenhofen, „aber durch den

cogi zu Baden uon dannen uerlriben“. 1528 erbat ihn Allstetten durf-h Ammann

Vogler als Pfarrer (Bullinger 2, 26).' „Diner Forlnn'iller prediget das Evangelium

:u Alllstellen imm. Rhyntaal mitt eömlieher [тем, daß, wie bishar das gantz Rhyntal

wider die Alltsleller gewäsen was, also hub es an zu losen und ouch das Euangelium

lieben." Seil 1532 in Sl. Gallen, wurde er dort Pfarrer. Er starb am 22. August

1566. Vgl. Egli: Analecta reforma-toria, I. 130; Kepler: Sabbata' im Register.

Nach H. G. Sulzberger.' Biographisches Verzeichnis der Geistlichen . . . des Kt. Thur

gau 1863, S. 113 wäre er 1533 Pfarrer in Rorschach gewesen und Bürger von Diessen

hofen, doch scheint (la ein Irrtum vorzuliegen.

") Balgarh, Altstätten, Marbach, Bernegg waren die vier Orte des Rheintals, die

1528 (lie Reformation einführlen. Pfarrer in Marbach war Bernhardin Benz (E. Egli.'

Analecta reformaloria, I, S. 109, Anm.). Sein Nachfolger wurde Heinrich Struby. —

°) Die Klagen über die Таи/ет begegnen häufig in den Akten. Vgl. Striekler und

Staatsarchiv Zürich, Akten Rheintal. —— °) Rheintal.
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Audivi vestrum mandatumlo ad presidemll in Renivalle; sed nut

audio, ut hoc agat, quod in se continet.

Vale iterum atque iterum.

Cetera percipies ex eo, qui tibi has dat literulaslg, et homo et

pius et iuetus.

Vale.

Si quid minus recte curatum est, fac ignoscas et tempori adscrilm.`

Raptim.

Ex Marpach, feria З. 1530 ante Martinum.

Salutato omnes, qui de me te interrogabunt. !

Henricus Strüby,

quantus quantus est, tuus est.

Huldricho Zuinglio, pio et docto promulgatori divini verbi in Tiguro.

fratri meo charissimo.

"') Vgl. Strickler, II, Nr. 1811. Darnach richteten ат 1. November 1530 Land»

ammann und Rat von Nidwalden an Zürich ein Schreiben als Antwort auf ein

Schreiben wegen Landvogt Kratz.' „Und als wir auch verstanden und vernemen. wie

daß ir täglichen und mellíchen (.?) üwer potschaft in dem Rintal heigent und fla

regierent nach üwerm gefallen, als uns schier dunken will, das uns nun frömd und

unbillichen nind (dunkt), dann wir vermeínen, der landfrtden gebe sömlichs nit nw»

aber wie dem allem, deel vogts halben im Rintal, da wüœend ir, daß u/f Sant 0lmars

tag ein tag ‚шо Baden sin wird, und da wird der landeogt Bastion Kretz dahin

kommen, und da ein antwurt und anzeigung, das im dann anglegen wird sin. den

Eidgnossen und botten, die dann von den Orten, die teil und gmein am Rintalhand.

darkomen leerden . . . (tuon). Da wird man dann in der sach handlen.“ Züritll

beschloß daraufhin „stillzeßtan une uff den tag gen Baden, hend ouch solidi# дт

Ryntalern mit inlybung diser schrift kund tan“. Am 24. September 1530 schrift

Kreta an Zürich (Strickler, II, Nr. 1683), als Antwort auf eine „fürgschrift“ Zürich@

an ihn, er solle in Altstätten sich den Eid leisten lassen. Kretz versprach, hinauf“

zweiten. Möglicherweise ist dieses Schreiben Zürichs das oben im Briefe entvihnlf

mandatum. Die Akten der Badener Tagsatzung vom 19. November (Eidgen. Abeti.

IV 1b, S. 841 ff.) bringen nicht@ zur Sache. —— ") Landvogt im Rheintal war 8811

Ende Juni 1528-1530 Paul an der Holden (Eidgen. Absch. IV la, S. 1542), mi

Anfang Juli 1530—1532 Sebastian Kratz von Nidwalden (Eidgen. Absch. 1V ll'

S. 1601). — ") Der Name ist nicht bekannt.
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Petrus Dasypodiusl (m Zwingli.

Frauenfeld, 14. November 1530.

Salutem et conscientie pacem per Christum.

En iterum" tibi, vir humanissime, molestus esse adeoque, licet in

vitus, bis eandem occinere cantilenam cogor; quod ut equius audias,

brevibus accipe caussam. Super re illa, de qua proxime scripsi, pre

fectus noster3 senatum vestrum consuluit. Ille per literas respondit4 se

velle prorsus, ut iis, que nuper Tiguri5 decreverint ipsi una cum ceteris

Helvetiorum legatis, бтб; d(pa'rol te (pai-ol te pareant, nulla interim

facta mentione constitutionum illarum, quas prudenter nimirum et non

sine exemplo synodus6 nostra sanxit, ac, ut excuderentur typis tandem,

curavit, de quibus tamen nunc est controversia nostratibus, ut scripsi

nuper, quarumque gratia precipue consilium Tigurinum petiit magi

Zürich, Staatsarchiv.“ E. II. 339, р. 235. Siegelspur.

Abdruck: Seh. u. Sch. VIII 545. G Büeler: Petrus Dasypodius, 1920, S. 31.

Ebenda S. 15 eine deutsche Übersetzung.

') Vgl. Nr. 1119, Anm. 1. — ') Zum ersten Male schrieb Daag/podias am

22. September an Zwingli (Nr. 1119). — ') Der am Schlusse des Briefes genannte

Philipp Brunner, vgl. Nr. 1119, Anm. 3. — ‘) Brunner hatte am 11. November 1530

an Zürich geschrieben (Strickter, II, Nr. 1836): Nachdem er auf Begehren der Thur

gauer und Zürichs Rat und Bewilligung ein Mandat betr. die Laster habe ausgehen

lassen, haben sich die Edelleute darüber schwer beklagt, indem sie meinen, daß etliche

Artikel den von den vier Orten aufgerichteten Vertrag verletzen, weshalb sie die

selben nicht anerkennen und das Recht dagegen anrufen wollen. Die Thurgauer

behaupten aber, es müßten Edle und Unedle dem Mandate nachleben, und die Bußen

von dem Übertreter gefordert werden usw., die Antwort Zürichs s. o. im Teœt und

bei Strickler, II, Nr. 1847 (am Anfang); der Landvogt Brunner legte die an ihn

gerichtete Zürcherieche Mission den Urteilspreehenden des Landgerichts und den

Zwölf vor. — ') Ат 17. September 1530, vgl. Nr. 1119, Anm. 2. Die ceteri Helve

tiorum legati sind die von Bern und Glarus. — °) Gemeint ist das im Einverständnis

vmit der Synode und mit Genehmigung Zürichs von Brunner Anfang November 1530

erlassene christliche Mandat (Eidgen. Absch. IV 1 b, S. 849/f., G. Büeler a. a. 0.

S. 13f.). Die Worte „non sine exemplo“ beziehen sich darauf', daß das Mandat in

Form und Inhalt dem Zürcher Mandat vom 26. März 1530 entsprach (Egli, Alctens.,

Nr. 1656, Büeler., S. 15). Vgl. auch Anm. 4.
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stratum. Id quum iudicibus et quibusdam e numero duodecim7, ut

vocant, aperuisset prefectus, çgrius tulere, quam dici possit, atque mox

habita consultatione communiter tandem in eam sententiam iverunt

omnes, ut Tigurum е vestigio mitteretur legatus, qui denunciare!

palam, aut synodi statuta simul cum iis, que plebs hactenus eorum.

auspitiis pie, quemadmodum creditum sit, de moribus corrigendis in

stituerit, in universum tollerent et abrogarent, aut pro fide sua darent

operam, ne gratia tieret ulla nobilibus, quo minus perinde ac ceteri

communibus legibus obtemperare haberent necesse; hanc scilicet semel

placere sententiam, pro qua etiam tuenda quidvis pati parati sint. Hic :

magis quam antea sollicitus est prefectus, videns non mediocre nobis

imminere periculum; proinde, id quod prius etiam monui, fac quantum

in te fuerit, ne paucorum pervicatia multos pios ac studiosos pacis in

ingens adducat discrimen, in rebus huiusmodi periculosis tua prudentia

Íegà à'yxvga est prefecto, qui non ignorat etiam, quantum, ut par est,

autoritate valeas apud tuos, eoque me, quo tibi scriberem, studiosius

extimulavit.

Vale, meque ama, vir doctissime.

Frouuenfeldie, raptim 14. die mensis Novembris anno 1530 etc.

Petrus Dasypodius,

iussu Philippi Bruneris, prefecti etc.

Huldricho Zuinglio, viro doctrina pariter et pietate insigni,

Tiguri Christum predicanti.

1) Gemeine Urteilsprecher des Landgerichts und die Zwölf in Thurgau schickten

am 14. November 1530 ein Schreiben an Zürich (Strickler, II, Nr. 1847).' Man find@Y

die an Brunner gerichtete Zürcher Missive (Anm. 4) sehr beschwerlich, und wenn

solches vor den gemeinen Mann käme, so möchte großer Unwille und Unruhe daraus

entstehen, da die Thurgauer gleich von Anfang der Unterhandlungen an nicht haben

gestatten wollen, daß die Edlen sie der Laster halb strafen dürften und die Strafen

ihnen heim dienen würden . . . Auch enthalte das Mandat (Anm. 6), das con Zürich

als passend und gut anerkannt worden, bestimmt und klar. daß die Strafen, die der

Laster wegen eingezogen würden, an die Armen verwendet würden, nicht aber, daß

sie den Edlen zufallen sollen; deswegen halte man sich an dieses Mandat und ge

denke nicht davon zu weichen, denn, in diesem Artikel geändert, würde es ganz ver

nichtet, verspottet und von Niemand mehr gehalten. Man bitte darum Zürich, die

Thurgauer bei dem mit seinem Rat, Wissen und Willen gedruckten und ausgegangenm

Mandat zu schirmen und eu handhaben, damit weitere Unruhe vermieden bleibe, in

dem es wohl ermeseen könne, wie gleich es auginge, wenn die Edlen strafen sollten:

man möchte ihnen wohl zulassen, mit dem Landgericht und den Zwölfen su strafen,

wenn die Strafen nicht in ihren Sec/cel, sondern an die Armen kämen. — Offenbar

will Dasypodius, wenn er sofort am 14. November unmittelbar nach der consultatie

der Urteilsprccher des Landgerichts und der Zwölf schreibt, Zwingli auf das Schreiben

derselben vorbereiten. - ") Vgl. Anm. З.
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(Johannes) Oeeolampad (m Zwingli.

Basel, 19. November (1530).

Salve in Christo.

Valde soliciti sunt legati Argentinensium, qui huc missi ‘, ne te

difficiliorem reddas in recipiendis his, que ad concordiam cum Luthero

attinent. Equidem nec persuasione ulla opus apud te esse arbitror,

ubiubi et veritatis et charitatis iustus fuerit respectus habitus. Utrius

que Bucerus, mea sententia, observantissimus est. Principio proponere

videtur, quod quispiam existimare queat nobis adversum esse. Sed mox

nostram mentem tam clare aperit, ut nos nihil desiderare debeamus,

et Satan@ os obturetur. Christi corpus et sanguinem adesse" vere in

cena fortasse cuipiam durius sonat, sed mitigatur, dum adiungitur: animo,

non corpori. Sic et in ceteris prudenter ingreditur, dum sacramenta

tidem confortare ait, et mox sua expositione errori fenestram preciudit.

Proinde confido non ingratum fore tibi, quicquid ille in medium attulit.

9 vere ttbergeschrieben — 10 vor fortasse gestrichen anima

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 3l. Siegetspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 546f.

‘) Die Verhandlungen betreffend Abxehluß (les hessienhen Verstandes waren urspr.

auf' Martini (11. November) festgesetzt, dann hatte Straßburg um Aufer-hab bis :um

16. November ersucht, damit die landgrä/'lif'hen Räte zusammen mit den Straßburgern

nach Basel gehen könnten (vgl. Politi-Sehe Corresponden: der Stadt Straßburg. I, Nr. 825,

826, auch oben Nr. 1123. Anm. 8). Landgraf Philipp teilte dann aber am 7. No

vember 1530 dem Straßburger Rate mit. .weinen Räten sei es nicht möglirh. пт

16. November in Basel einautre/fen; man möge auf dieselben warten (a. a. О. Nr. 834).

Die Akten der Basler Tagung eiche Eidgen. Aber-h. VI 1b, S. 837/f. Vgl. auch

H. Escher.' Die Glaubensparteien usw. S. ]89/f. Der hessische Verstand wurde hier

abgeschlossen. Die Straßburger Gesandten waren Claus Kniebis und Conrad Johann,

(tie ат 16. November in Basel eintrafen (vgl. Politische Correspondenz Nr. 842-844).

Wie aus Oekolampads Worten hervorgeht, ist bei den Verhandlungen auch von der

Abendmahlskontrouerse die Rede gewesen.
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Nosti pertinax Lutheri ingenium, ad-quod cum tot millium lucro do

mandum sel-mo attemperandus erat, idque citra veritatis praeiudicium.

Ceterum ego tuam sententiam audire malim, et, si liceret, non per

literas, sed coram, id quod legati illi maximopere desiderant. Forsan

et de aliis rebus ad ecclesiarum utilitatem attinentibus proponeres non =

sine fructu. Unde, si potes, mox advolas; sin minus integrum est, sic

responde, ut veri ae aequi iuxta amantes comprobemur. Rumusculos

indicare nescientium non est, quod moremur, qui certiore spiritu

pronunciamus.

Porro conveni legatos vestros et Bernensesa sed pax-um spei est, т

et expediebat me Aroiam4 venisse nunquam, et iam pridem confectum

esset negocium. Nunc pendet ac pendebit eorum vitio, qui hie verentur

regnum Christi promotum. Nondum tamen desperamus omnino.

Vincit nonnunquam postulantium improbitas.

Monent etiam legati Argentinensium, ne exemplar сонет-(Не”

ulli describendum communicetur, antequam de pleno Lutheri consensu

5 vor non gestrichen quia - 11 et (vor iam) am Rande nachgetragen —

16 vor ulli gestrichen ciuqllam

’) Zwingli war nicht auf der Basler Tagung, wohl aber Bürgermeister Röist

und der Stadtschreiber Begel (vgl. Politische Correspondenz, Nr. 844). Ein Schreiben

Zwinglis an Oekolarnpad aus diesen Tagen ist auch nicht bekannt. - ') Die Zürcher

Gesandten waren Bürgermeister Röist und W. Beycl (Anm, 2). Von Bern war am

17. November Seckelmeister Tillmann gekommen (Politische Correspondens. Nr. S441.

_Ein weiterer Gesandter war aus Bern nicht anwesend. Vgl. Ralsmanuale 1530.

Oktober 26.' Großer Rat. Potten von Zürich und Basel mín herrn ankhert, das

burgrdchl'mit dem landgrafen von Hessen anzendmen und das burgrecht verldsen

lassen, so Zürich, Basel, Straßburg und der landgraf gägeneinandern hand. Oder

:um wenigoßten uf Martini ir (der Berner) potschaft gan Basel ze schicken. Da

zodrde des landgrafen potschafl ouch hinkhornen und die handlung entlich usgemacht

and beschlossen. —— Міп herrn land des landgrafen halb blyben by vorgdbner am4

wart. Doch sol ein potschaft gan Basel khornen und sulosen. »- Kleiner Rat.

1530. November 5.' Martini, potschaft Basel. — 1530. November 10.“ Seckelmeister gon

Basel.  1530, Nov. 15,' Seckelmeister sol zu Basel zztlosen, wie vor rdten uml

burgern geraten. Desglichen fragen, ить was schlag die von Straßburg ir khorn зи

Basel gaben wo'llen (gef. Mitteilung aus dem Staatsarchiv Bern). —— Tillmann war

also lediglich in der Eigenschaft eines Beobachters („zulosen“) in Bern, da Bem

durch die Gen/'er Angelegenheiten ganz beansprucht, mit dem Landgra/'en keine Ver

bindung eingehen wollte (vgl. dazu die früheren Briefe). Tillmann hat daher auch

von Bern keine besonderen Instruktionen mitbekommen, er sollte lediglich „zuhörenï

— ‘) Auf die Tagsataung zu Aarau am 27. September (Eidgen. Absch. IV 1 b, S. 783]]Íj.

Es handelte sich fitr Oekolampad um rlie Bannfrage. Vgl. Nr. 1123, Anm. 4. _

ь) Nicht etwa den Bogen. hessischen Verstand (vgl. Eirlgen. Absch. IV 1b, S. 1514/71).

vielmehr Bucers Abendmahlskonkordienschrift = der Brief an Herzog Emst von Lüne

burg = Nr. 1134, den damals Oekotampad Zwingli überschiclcte. Die im Texte
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certiores reddamur; nam si ille úno vel altem verbo motus fraternitatem

non agnosceret vel minus consentiret, parum honesta futura esset edi

tionis properantia.

Bene vale.

Basilee 19. Novembris 1530“.

Saluta uxorem cum liberis ac fratribus.

Oecolampadius.

Hulrico Zwinglio, dilecto in Christo fratri.

gegebene Charakteristik.“ Principio proponere videtur etc. stimmt mit dem Inhalt

(vgl. Nr. 1134). Am 14. November schrieb rter Stadlachre-iber Peler Butz an die Straß

burger Gesandten nach Basel (Politische Correapondenz der Stadt Straßburg I, Nr. 842):

„ich schick uch us bevelchd, was her Martin Butser des sacraments halb angestelt,

welche ir horen und dem Zwinglio und Ocolampadio zustellen und ir gamut

floruber ouch vernemen mocht; es ist her Jacoben [Sturm] vertruwter wise, das haben

:u ersehen und nit :u offenbaren, zugeschickt“ (vgl. Nr. 1134 die Schlußanmerkung).

') Die fehlende Jahreszahl kann nur 1530 sein. Vgl. die Anmerkungen.
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(Martin Бисет)

au HerzogErnst von, Lüneburg ‘, zurEinsicht

ст Oecolampad und von diesem mi Zwingl-i.

(Straßburg, Mitte November 1530.)

@nab unò friò von got, bem vater, unb unferem herrenn :Sein

_ (Shrifto. Durdyleudytiger, hochgepornet fúrít, gneòiger herr!

Iîachòem e. f. 9. beíonbers verlangen gehabt, auch merdlíchen МТ

unb arbeit furgewenbet hut, баз by uns, bie баз heilig euangelìon ($.-‚ті…

:Sein in teutfdyer nation fuit aller hing2 einhellig prebigen, auch вопп

bem hochwúrbigen íacrament bes lybs unb blůts (Ehrìíti :Set u ein glicher

chrlftlicher verftanòt gehalten unò eintrechtige leer gefůret würbe, ЦН bas

ben Ídywachen folìch fchwere ergernufg unterer myßhelligung ип!) gemeynen

fmben3 ber warheit beòel urtach 5ů letteren un?)4 vortheil 5ů íchaòen möchte

hingenomenf’ werben, hab ich e. f. 9. unò unòet yrem namen gemayner

(Stiftenheil wellen 5ůfchriben инь ап tag geben, was ber almechtig in

íolichen gnab bewyfen, unb wie íìchs by uns in òiiem hunòel haltet.

Ungedruckt.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2, Nr. 152. Siegetepur. Von Buter veranlaßtc

Kopie seines Konzeptes. Das bereinigte Original befindet sich in der Jlinisteriat

bibliothek zu Celle und verrät starke, gldttende Änderungen. Gedruckt (nach dem

Original) bei H. Ph. Gudenus.“ Dissertatie saecularis «le Ernesto, duce Brunsvirensi

et Luneburgensi etc. Göttingen 1730. S. 1161]". Wir haben die wiehtigsten Abände

rungen unter G verzeichnet.

1) Ernst der Bekenner von Lüneburg, geb. am 26. Juni 1497 als :weiter Sohn

Heinrifhs des Mittleren von Braunschweig»Lüneburg in Uelzen; seine Mutter Marga

retha Ivar eine Schwester Friedrichs des Weisen. 1512 kam er naeh Wittenberg an

den Hof' аеіпез Oheims unter die Leitung Georg Spalutine, 1518 nach Frankreùh ап

den Hof Franz I., 1520 wurde er Mitregent seines Vaters und seines Bruders Otto.

Seit 1527 /iihrle er die Reformation durch, nachdem er schon 1525 ihr näher getreten

war. Vgl. Uhlhorn P. R. E.’ V, S. 474g". Ad. Wrede: Die Einführung der Refor

mation im Lüneburgiachen durch Herzog Ernst den Bekenner, 1887. — ’) in jeder

Hinsicht — s) Feinden — ‘) sowohl -als auch — °) hinweggenommen

v
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(Erftlicl) fo fan ichs, nocbbem icl) mid; nûn mit beben theilen, auch

múnblicb befprocben, anbers nit fynben bann icl) e. f. g. 3ůgegen geíagt

nnb nor fyer iarem“ im trûcl" offentlicb be5eůgt bob, bas aller byfer

туп mer in worten ban im grunbt ber fact) geftanben, ob wol von

beben theilen bas nit erfant nnb aß warem bergen fur bie eer gottes

geyfert worben ift. Dan wir 5ů beyben tbeilen belennen, bas ber ware

lyb nnb bas war blůt (Пп-іі“ im abentmal warlicbß 3ůgegen íeye nnb

mit ben worten bes herren nnb facramenten bargereiclpet werbe, wie bas

bie wort bes herren: „Ilemetl effet, bas ift min lyb, brindt boruß alle,

biífer feld) ift myn blůt”, vermögen, bod) bas biemyt bem biener nit

wyters 5ůgeben werbe bann ber úíferlicb bienft am wort nnb 5eidyen.

Dann bas innerlich gebeyen unb bas war bimmelbrot gibt got, nnb ifts

borumb alles i. (Sor. Ъ. [V. 7]. llllein biewyl wir 5ů beben tbeilen befennen,

bas ber heilig lyb ólbrifti nnb {уп blut nit ein fpyíe noch tranci bes

bůclys9 ieinb, ond) bas bus brot nit 511m lyb £brifti, wie bie ídyullerer

erbactyt, noch ber lyb (Elyriíti 5ů brot werbe, haben bie nníeren, meyíter

Eyulbricly äwingly nnb D. johan (Decolampabius, folidys clar~

bar5ůgeben nnb bie leüt non bem ficlytbarlichen nnb aufferliclyen uff bas

nnfidytbar unb innerlich 5ů wyffen, bie wort bes herren: „big ift туп

be” alío nßgelegt: biß bebentet, ober: ift ein figur тупее. lybs, bann

fo bus wörtlin „баз/’ nffs brot beüttet nnb nymcxnbt ift, ber nit befenne,

bas bas brot nit fönbe ben [1] 1719 (ЕЬгіііі ielb íeyn, fo folget, bas bas

brot an ym Íelb nur ein 3eicben nnb facrament bes lybs (ibriftì feye.

Darumb and) ber l). Zlugnftin wìber ben ìlbimantumw gefcbriben

but, @briftns 5weyflet nit ¿ü tagen: „bas ift туп lib” bo er gab fyns

libs seicben. Darumb but aber bifer l). batter nit gewolt, bas ber berr

nidns bann bas brott (teins lybs 3еіфеп) geben bette, fonber befennet

gar berlicl) an fyl anberen orten, дав er íynen lyb bo mit bem brot

8 vor und gestrichen настила.] _ 13 beden ] allen G _ 16 unseren ] getreuen

Diener Christi G _ 18 hinter ausserlichen hat G den Zusatz.' doch auch nicht.

weiter dann dieses der Glaube Christi erfordert (uff das unsichtbar etc.) _

23 seye ] seyn muß G (die vorhergehenden Worte gibt G frei wieder) _ 25 do ] ur

sprünglich dor

‘) Gemeint ist Buvers Schrift „Vergleichung des Luthers und seines gegentheyla

vom Abentmal Chrisli. Dialogus, das ist ein freundlich Gespräch“, 1528. Vgl.

Baum.' Capito uml Balzer, S. 592, W. Köhler.' Zwingli und Luther, ihr Streit um

das Abendmahl, I. 1924. S. 770/1'. Die „vier Jahre" kommen heraus, wenn man in

Rei'hnung stellt, daß Butera Brief dem Herzog Ernst erst 1531 zugestellt werden

sollte, 1531 also mitgerechnel wird. Vgl. Enders: Luthers Briefwechsel, 8, S. 352.

Anm. 2. _ ’) Drw-k _ l’) wirklir'h. vere _ ') Bauches, vgl. S. 238. el. _ “') Contra

Adimant. 12, 3.' „non rlubitavit (tirare ,hoc est corpus теши‘, rum Signum daret

rorporís sui” (Migm', patrol. lul. opp. Augustini. VIII. 144).
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geben hat, aber ¿ur {рун ber iden". leío haben nun auch bie :mieren

mit iter ußlegnng gar nit gemôltt leren, bas im abentmal nichts were

ban itel brot unnb myn, fonber bas brot unb myn an ir natur nit

geenbert unb nit 5um lib unb bIůi ober ber [yb unb bas blůt naturliclyen

rymliclyerle шуй ins brot unb myn gefeqet merbe. [Die bann iolidys fein

ídyrifft außmyíet, ia, hat oud) bem l). lluguftino, ¿§ulg,entio13 1mb

anberen nit anbers bann benen ídyrifften, welche uns unteren herren

Зеіцт (ibriíium mie maren got, alio oud) maren menídyen befdpriben,

entgegen erfant mogen werben. Dicmil ban D. Після-Мп futher unb

bie íynen, man йе lagen, bas ber [yb (Пп-ЦН im brot bargeben mex-be,

batumb nit meIIen аш} bem lyb (Zhrifti unb bem brot ein bing, ber

natur noch“ machen, ober benlelbigen růmücben ins brot idylieffen, íonber

allein bas furgeben, bas ber herr im abentmal noch fynen motten nit

eitel brot unb meyn, ionber ouch finen maren [yb unb mares blůt gebe,

welche mit brot unb min nûr facramentlicber einigbeit, nit naturIicher,

nit perfonlidyer, nit mürcfliclyer, ein bing, íeyen, io fìnbt fiel; ie 5miidyen

inen unb ben unferen von megen ber gegenmcriigbeit (Шуй… im abenl=

mal im grunb fein myßverftanbt noch lgreening. шіо: mann D. Euther

unb bie feynen iagen, bas man ben [yb ibrifti mefenlicb ober [yblidy

nieffe, machen fue barumb nit auf5 bern [ib unb blůt Olbrifti ein fpiß

unb trand für ben baud), fonber ícbrìben frey unb Ieren, miemol man

bem [yb ibrifii bas můnbtlid) effen, fo bem brot geídyicht, 5ůgebe, {о

geícbebe boch bas íerig umb ber facramentlicber einigbeit willen nnb

nit, bas ber [yb (Шри… etwas foliclys Ieibe, unnb mellen mit byien

motten „mefenlicly unb [ybliclf' bas furgeben, bas mit ben [yb nnb bas

blůt (Shrifti felb, unb nit nůr bes [ybs unb blůts figůren, unb ioliclys

marlicl), nit nur in [eren gebunden, entpfahen unb haben iollen. Segen

auch bo fein anbere gegenmertifeyt (ibriíti bann non beren Paulus

1 die unseren ] diese G _— 4 zum ] іп G — 5 rymlicher ] wöhnlìcher G

—— 9 hinter werden hat G den Zusatz.' nemlich so wir von der Eigenschafft

:menschliches Lebens in Christo also, wie Augustinus, Fulgentius und andre

heilige Väter davon gelehret, reden sollen. (Dieweil dann etc. Die Bezugnahme

auf Augustin und Fulgentiuel am Eingang des Satzes fehlt in G.) Hinter Luther hat

G.' der theure Fürbringer und Verthädiger Christlicher Lehr — 25 das am Rande

nachgetragen — 27 warlich ] wesentlich G

") Über Augustins Abendmahlsanschauung vgl. Тюо/'в in P. R. E.' I, S. 61 ff.

Loo/k urteilt.' „Für die Abendmahlelehre Augustins selbst haben daher die ,realistisch

klingenden Äußerungen keine Bedeutung”. — 1’) räumlicher, vgl. Z. 12 und S. 239. т

") Futgentius von Выдра; gestorben um 533. Vgl. P. R. E.a VI, S'. 3161]“, Zu seiner

Abenllmahlalehre vgl. P. R. E.' I, S. 63.’ „Aus den letzten Jahrhunderten der alten

Kirche sind Fulgentius v. Ruspe . . . als Vertreter einer mehr oder minder genuin

augustinischen Anschauung zu nennen". — ") nach

I#".'
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rebt, als er fchrybt: (Ehriftus wonet in euch [Eph.3. 17]. :Stem bet

herr, als er vonn bem, ber íyn reb behaltet, íagt: wir werben 511 іт

fhommen unnb ein wonung by imm machenn [Jo/t. 14. 23]. 50 balm

bic nnîerenn, fo fie íprechenn, bas mann (Shriftum geiftlich ober in ап:

ichawnng bes glaubens ba habe unb nieífe, bie ware gegenwurtil'eit unnb

nießung nit ußfchlieffennb, Íonber bas allein ußtruden wellenn, bas ber

lyb unnb bas blůt Olhriíti nit natürlicher unnb rumlichcr wy@ mit bem

brot unnb wyn vereinigt ein ¿erftörliche {руб bes buchs werbe, halt flch

auch beshalb fein mißhellung. Dan wir 5ů bebenn theilenn von bieíem

hanbel haltenn, wie ber heilig (Shryíofiomus ”’ gefchriben: „Diewyl bas

wort íagt: ,bife ift min lyb' íollenn wirs barfur haltenn unnb glaubenn

unnb in mit ben augen bes gemüts anfchawenn. Dann unns (Ehriftns

nichts entpfinbtlichs gebenn hat, fonber fo wol bie bing, io gehanblet

werbenn, empfinbtlich fmb, ift boch bie fach allein bes gemûts unnb geilt:

lich.” Derglyèhenn bas bie unfernn mit bem h. 2Iuguftino‘ö beiennen,

bas Ólhriítus ber menícheit nach ann einem ort bes hymels {уе vonn

wegen ber eigeníchafft bes warenn lybs unnb baby7 aber auch bas veriehenn,

bas (Shriftus bennocht warlich ift, wa 5wen ober bry in fynem nammen

verfamlet nnb im abentmal fynen [yb unb fyn blůt unns warlich 51u

іруЁ, boch ber íelenn, nit bes bůchs barreiche, welches bann wie _fein

rhanm, allo auch Pein verenberung (Shrifti u8 bem himliichen weíen

erforbert, biewyl íolchs boch, als ber heilig Ólhryfoftomus17 íchribt, im

himlifchenn weíenn 5ůgath unnb vorm ber bloffen íeelen unb rheinem

gemüt gefchen würt. Dieíes wnrt burch D. Suthernn nit wibberfochtenn,

barum auch in bieíem 5wiíchenn unns fein irrung ift.

ДЦО ift auch glycher glaub unnb leer 5u beben theilenn von beben

naturen unnb einer perlen in (ihriiio unferm heilannb, ber alfo warez'

got unb warer meních ift, bas boch bie bebe naturenn, gotheit unnb

menfcheytt, unnb ier were? unvermiíchet blyben, nnb was bie íchrifft vonn

(Shriftus niberung unnb hôhung fagt, befennen wir, nnb hats D. futher

eben mit biefen wortenn gelert, bas folchs bem meníchen werbe 5ugelegî,

bann götlich natur mag webct genybert noch erhöcht werbenn.

4 die unseren ] М. Huldrich Zwinglii, D. Johan Oecolamp. und andere dieses

Theils G (entsprechend Z. 15, nur daß „und andere dieses Theils“ fehlt) -- 17 des

wahren menschlichen Leibes, dem die Unsterblichkeit gegeben, aber die Natur

nicht benommen ist und dabey etc. G. — 20 ff. welches. . _ gesehen тт fehlt G

— 32 erhöcht ] urspr. gehöcht

") Chrysostomue in. Matth. 82. 4 ed. Montfaucon p. 889.' oòöèv aiabmbv napéöumev

“г….“ ò „дитё; 11M.’ èv aiaßwq'roiç pfïv npá'fuaot тёща 5è vo'q'tů. —— ") Vgl. Anm. Il.

Nach Augustin ist Christus zwar ubique lotus praesens tanquam deus, aber in loco aliquo

coelipropter veri r'orpuris modum (ep. 187, 13, 4l = opp. II 848). —— ”) Vgl. Anm. 15.
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äuletft befbennen bie unfernn auch gernn unnb trybens flyífig, bas

b5 b. íacrament 5u fterdenn ben glanbenn unb alles gůts entpfangen

werbenn fol. (Es foll ie ba bie feel bard) @briftum felbí 5um ewigen

leben geípyíet merbenn, bod) allo, bas mann mifíe unb befbenne, bas got

allein ber fye, bel ben glauben geb unnb fterde, wie bann pauls tagt

2. Olor. l. [ V. 21] : „gott ift, ber unns falbet unb verfiglet”, unnb ob er mol

bie biener ba5u als mitarbeiter gebrucbet, bas bod) er allein ber ift, ber bas

gebyen gibt \. (Latin. 5. [У. 6]. Боіфэ leeret nun unb prebìgt D. Slither

ielbft auch. 'Dann alfo hat er geídyribenn imm „Ilnberridyt ber viftationn [!] ап

bie pfarberren in cburfurftentbumb Sacbfen n” lg: „wer nun rechte gebedytnûß ‘

bes tobts (ibriíti hat, ber fol bas facrament entpfabenn unb troft fudyen,

nit bas bie eûfferlicbe nûffung bas here tröfte, íunber fie ift ein Seidyen

bes troíts unb ber vergebung ber iünbenn, welcbs geidyenn vermanet bas

bertë, bas es glaube, bas got eim rûmenben bie funb vergebe”. Dif;

alles heb id) alío in beber gîcbrifftenn vor ber 5Yt, nun auch u@ bem

můnbtlidyen geípräcl), fo ich mit inen 5u beben tbeilenn gbebt '“, vernummen

unb bin guter hoffnung, es folle mit bieíer biíputation nnb miffbelligung

“Ё beren aller Uermeinten mißnerftanbt, ber iid) 5wiícben unns ein git

lang erbuiten bat, gefloffenn ift, ein ennb babenn unnb bynfúr war lieb

unnb einifeit aller bing 5wiichen uns fyn unnb geubt wel-berm; ban ber

mit inge5ognen ftudenn babenn wir uns auch зиоог wol verglictgenn. Se

ift in biefer {adyenn vom íacrament I). futher bas bodyft baran gef

legenn, bas man by uns bie ware gegenwürtifeit @briíti im abentmal

auch leere, 5u weldyem wir unters theils geneigt unnb bereit íyn, wie

wir basíelbig auch bifgbar getbonn nnb by biefem allein babin gemyfen

haben, bas man wiffe, bas Olbrifty [yb unnb blůt ber feelenn, nit bem

lyb gegenwurtig befunben werbe, wie fie bann unns nit 3m: fpifg unb

trand bes buchs, iunber ber ieelenn gebenn fxnb. ßarumb mann bann

von biefem banbel alfo gerebt bat, bas mann wyßte, bas ber [yb bes

bet-ren nit 5u brot ober brot 5u finem lyb naturlid) unnb alío einn {руб l

bes `„erftörlicbenn budys werbe.

7 er ] итврт. der — 21 hievor zu Marpurg vergleichen G —— 21 f. So ist . ..

gebruche (S. 241, Z. 11) fehlt G

") Vgl. den Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherren im Kurń'irstentum

Sachsen 1528, Weimarer Luther-Ausgabe, Bd. XXVI, S. 217.’ „Wer nu rer/ite gf

dechtnís des toda Christi hat, der sot das Sacrament emp/'ahem und trost suchen.

leicht das (lie eusserliche niessung das hertz иш, Sondern sie ist ein seù'hen des

trosts und der vergebung der sunden, Welche zeichen vermanet das hertz, das ш

glewbe. das Gott einem rewenden die sund@ vergebe“, _ ") Offenbar in Augsburg allí'

dem Reir'hstuye.
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Баз befhennen wir aber, bas bonn etlichen ungfchicften lůtenn, bie ftd)

unfers theils ” anmâffen, offt ícheüliche unb ungötliche rebenn llßgefchlagen’n

ñnb, als auch gwar Uyl herts unnb grobs bonn vylenn, bie ñch jhenes

theìls berühmenb, gehört worben ift. Darann aber frylich D. futher

als flein gefallenn als ben unnferen ab beren ungefchidtenn rebenn, bie

ir parth fin wollen, befchehenn ift. Üarumb fol folchs unns in dyrift.

licher bereinigung fein hinbernůß bringenn, fo wir' unns felb in aller chrift:

licher leer einhelligflich mit enanberen, wie anggeigt, befůnbenn. Dann

wir auch uníers theils mit allemm ernft- ermanen, bas mann von ben

heiligenn facramenten mit aller gotsforcht unnb guchtenn rebe unnb fich

fheiner anberenn bann ichrifftlicher rebenn gebruche. Заз тап aber nun

in bieíem hanbel 5u bebenn theilenn fo hartt aneinanber fhommenn ift,

iollen alle fromme (ihriften fhein 5wyfell habenn, gott hab es auch 3um

beitenn ben íynen lafíen furgoni”. So finb folche anfechtungenn unnb be:

wegungen ber filchen je unnb je aß bem gnebgenn willenn unnfers him
lifchenn batters wibberfachen, wann ie bie vleer bes euangelii luter unnb

mit ernnft im fchwancl* gangen ift. @s mùffen jah ípaltungenn fhommen,

fpricht pauls [1.0011 11. 19], bamit bie bewerten offenbar werbenn.

@s bregt ñch auch gar offt 5u, bas gwen bebe got bonn hergenn fuchenn

unb nichts ban fins willens 5u leben begerenn, unnb бс!) boch in etwan

пуп iachenn, was ber will gotts f?, gar nit vereinbaren fhônnen. wir

habenn nit apoítelen, berenn werd am euangelio io herrlich berůmpt

unnb bie ío rych am geift gewefenn als Daulus unnb Barnabas, noch28

Iefenn wir, bas fte ab Sohanne, ben mann marcum nent, ber auch

ein thûrer biener gots war, alfo hart aneinanber fhommen ftnb, bas fie

fich von einanber thetenn, bie boch bonn gmeiner firchenn 5u llntiochia

113 Ьеіипбегет bevelch bes heilgen geìfts verorbnet warenn, mit einanbern

3u l1,iehenn unnb bas euangelium 5u prebigen, welchs fie nun auch burch пуп

Iannb mit groffer frucht gethonn habenn [Apgsch 15. 36 ff.]. Hun werbenn fte

bebe im felbigenn 5and ires wifíenns allein uff bie eer gots geiehenn habenn,

Barnabas wúrt gemeint habenn, fo fin batter Еф ber warheit 5u bienenn

herglich unibet-begeben*4 hatte, folt er fins vorigenn abfals nit enigeltenn,

Эйе bann auch ber herr решит umb fins verleudnens willenn bes apoftell

äampts nit entíaçte, funber für ’5 annber herführ Sogenn hat [мама. 26. 69/f.].

35 Spaulus aber würbt beforgt habenn, foldyes möchte 5m' ergernüß ber gemeinbe

чи

‹

:n

3
==

jgeratenn fm, fo ber iolte mit bem furnempftenn apoftelnn bes [1] euangelion

"prebigen, welcher onlanngs 5ůvor heimlich bonn inenn unnb von bem

geíchefft bes euangelii 5u fleiichlichenn gefchefften abgewichenn ware. Der

{" 37 zůvor übergeschrieben

"’) .Partei = рат] Z. 6 — ") ausstoßen (von Schmdhungen и. dgl.). _ ”) geschehen

-— ") dennoch —— 2‘) sich begeben = sich herbeilassen — ") mehr als

Zwingli.l Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 16
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maffenn hat es fich 5u allenn `1,ytenn begebenn unnb begibt Еф пиф noch

täglich, bas lieb, fromm unnb auch gelerte hochverftenòige Iüt Еф inn

mancherley íachenn glichs verftannbts nit vereinbaren funòenn, ob fie mol

bebe, fo nyl fie inenn bewû'ët, nichts bann bie eer gots fuchen. @s ift

not `‚‚уіепп ein valt“ heiliger bilchöff in @ypernn geweíenn, mit nammenn

(Epiphanius, ber by menglich wyt unnb breytt in hoher achtung ber

heilifeit ware, noch27 wai-be er wiòber депп thùren biener gottes (Shryfo

ftomum alfo uffbracht, bas er mit benn fürnemftenn was, bie ben fel«

bigenn fo hochgelertenn unnò 'gotíeligenn bifchoff unnò biener (Shrifti

vonn finer firchenn 311 Сопііапііпореі ins ellennb unverhôrt unnò um=

beíchulbet vertribenn, bas er auch gůlettft geftorbenn ift nnnb bie filch 311

Фопііапііпореі jämerlich 5erfpaltenn, битв bann aud) vyl uffrůr unnb

blůtvergieffenn gefolget hat. Hun wat bie urfach gar gering. (ihrylœ

ítomus molt nit bewilligenn in bie verbammung ber bucher (Drigenis,

lo” molte fle @piphanius verbampt habenn. 3tem, (Epiphanius wolte

(Shryfoftomum vor finenn flnben gerichtet habenn, fo molt (SlhryfoI

ftomus íyn fach vor einem fryenn gmeinen concilio verteibigenn. was

ift aber in bem gefchehenn? Bebe haben onn 5wyfell uff got geiehenn.

(Ihryîoftomus iahe nit meg, bas er fine filch íolte ober möchte ver“

lafîenn inn betrachtung ber íchmerenn ergernufg, bie, als er Еф mol ver:

iehenn mochte, folgren wůròe. Darumb enthielt’m er fich by berfelbigenn,

fo lanng er mochte. (Epiphanius aber vermeinte, es were nit 5u beenn,

bas ihryfoftomus fo vyler biíchoff urtheil molte verachtenn, es шитье

auch by anòeren filchenn ein gertrennung bringenn gůter orònung

unnb gehorlamm. Damit gieng aber bas grufamm wetter ann unnòf `

warb íolche große ergernufg, ípaltung, uffrůr, blůtvergieffung unnò gru«

farne serítörung ber. firchcnn angerichtet, bie in vyl jarenn nit funbe ge»

ítilt werbenn. Solcher egempel ñnòt mann by депп altenn heilgenn ebenn

fil, бахать fein vonnber [1], bas ñch ber inchenn 311 иппіегпп 5eytenn

`#,ůtrage, ba fich ber geilt (Ehrifti in vylenn ftüdenn nürgent fo gwaltig

als by ben alten eroigetso, ob unns wol ein merdlich groß Iiecht ber ег

fantnüß mehr bann vylen altenn mitgteilt ift.

Hun ichrib ich bas vor got unnò ruff in ann 511m 5ügenn uber min

feel, bas ich in bieíer fach gar nichts molte hanblen unnb iolche vereins

barung feins megs íuchenn, wo ich nit by mir bes ficher unnb gewiß

were, bas bebe parth mit ernít 1mb von hergenn bie warheit unnò eehr

(Shriíti in òieler fachenn geíůcht habenn, ob glich woll vyl 5u bebenn

17 concilio ] ursprünglich consilio —— 25 das vor grusamm doppelt geschrieben

- 28 nach altenn folgt gestrichen kirchen eb . . — 34 f. unnd . . . suchenn fehllG

") sehr. Zu dem Streite zivischen Epiphanius von Salamis und Chrysostomua vgl.

P. R. E.', V 417ff. Die Quelle dürfte die historia tripartita Cassiodora sein. Vgl.

E. Schäfer: Luther als Kirohenhistoriker, 1897, S. 283. — ”) dennoch -- ") dagegen

— ") blieb — "') eraeigt.
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theilen, nach bem bie bttputation ergangen unnb eerhitëiget, getchribenn

unnb gehannbelt itt. Darumb ich vyI thůn mölte (ich reb, wie ichs er=

fhenn), bas tolchs vermittenn were, welches boch alles baher enntttanbenn,

bas ttch iebes thcil vor bes anbernn furgebenn unb leer mehr ban von

nötenn gwetenn betorgt, unnb alto mit Vetwas unwittenn umb bie eer

gottes unnb h. euangelium gertert hatt. Die unternn haben nichs

wenigers ie gemelt“, bann bie wort bes herren verferenn, ber vernunft in

gôtlidten tachen rům gebenn, bas ûtterlich wort unnb tacrament abthůn,

bie naturen in @hritto trennenn, bas (Shrittus nach ber menntcheytt

unntere einig erlötung unnb rechter mittler teYe, bes flettch uns alles guts

unb got telb bringet, verleúgfnen. Hach als D. futher an anbei: leuten,

beren teither leiber meer, bann yemanb gemeint hette, entttanben tînbt,

tahe, bas ber teufel begert tolid) ertchredlich irthumb allgemach inguñeren,

itt er auch gegen ben unteren betto hefttiger geweten. Darumb bas er

betorget, was fie tchriben, eutterlich wort unb geitt, tacrament unb Сіті

ttum wol 5ů unbertcheiben, molte bahin gerabten, bas eutterlich wort unb

tacrament gar verachtet unb abgethon 'wurben, ob er glich то! ben

unteren, wie er telb getchrtben, betters vertrauwet, bann bas ty mit witten

to tchmeren greuwlen begerten inleitung ¿ü geben. :inn tolchen nun, bas

D. futher bo tint, bas utterlich wort unb tacrament in yrem werbt be:

beenb unb bas tleytch unters herren :tetu @hritti ein lebenbigmachenb

fleìtch unb unter erlötung in warem glauben erfant wurbe, gefochten hat,

tpüret man ie ein rechtgetchafnen gotteligen eifer 5ů (Ehritto, unterem

heylanb, unb tyner heiligen firchen. lllto hermiber itt D. futher noch

anfang ñner leer allweg bes gemuts geweten, bas im nichts hette moegen

betchwerlichers begegnen, bann bas bie leût tolten bohin wiber gefuret

werben, bas ty bie útterlichen tacramenten unb worten gnab gottes on

glouben tůchten, bem bientt ber mentchen `gůgebenb”, bas allein ber geitt

@hritti würdet, bte naturen in (Shritto vermitcheten, ware mentcheit in

Olhritto, auch nach ber urttanb, melichs ben ber grunb itt, utf bem bie

hoffnung unter urttenb beticht, verleudneten. Hoch bìewil bie ganse welt

to lang ieg mit tolichem tchweren irthumb, bas man gemeynt hat, burch

wort unnb tacrament frumbfeyt unnb teligheit by ben pfatten 5ů tůchen,

bie allein von ólhritto burch maren glouben můß erlanget werben, ob

wol bagů auß ber orbnung QÍhrìtti bas euangelium unb bie h. tacra

ment gepraucht werben tollen, behaftet geweten itt, unb to fil tmb, bie

toliche verfúrung mit allen litten unnb gewalt lang 5ů erhalten nichts

unberlotten, auch leut entttanben tmb, bie oerleugtnen, bas OIhrittus aller

bing unter natur, allein bie {ты38 hinbangetetët, angenomen habe, auch bie

tchriben burffen, bas (Пп-№115 nach ber urttanb unb uffart ber mentcheit

4 hinter mehr eingeschoben: (meines Glaubens) G — 6 Die uneernn ] Hnldr.

Zwingl. und D. Joh. Oecol. G (entsprechend Z. 17f., S. 244. a). — 27 worten] wolten

ЁГдыіюш — ") zuschreibend — ") Sünde.

16’
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nach bem batter glich werben leye in ungertailten glichem welen ber hei

ligen trigfaltigheit, lo lmb bie unleren ив lolichem bewegt worben, belto

llilñger bohin 311 wyllen unb brob 5ů lechten, bas vonn lacramenten unb

ullerlichem wort allo gerebt wúrbe, bas путан urlach neme, wiberumb

vonn geilt unb glauben lich ufl bas uflerlich 5u begeben, wie bann ettlich

lchrilften I). Suthers unnb ber lynen von lYlen wolten mißbrucht werben, .

obwol er in anfang lyner leer“ unb hernaher gewaltig wiber lolichen

yrthumb gelochten, ouch nie anbers gewelet” hat, bann bas bie lacrament

unb wort bo5u ingeleget lyenb, bas burch lye bas here 5ů glauben ver:

manet unb erwectet, unb bann burch ben glouben vergebung ber lunbe

unnb bas heil erlanget werbe. Зпп bem aber nun bie unleren nichts

begeret haben 311 lerlechten bann nur, bas bie eer (Shrilti nicht unleren

werden wůrbe wìber _1,ůgegeben, unnb bas wir Ólhriltum unleren heilanb

allo erfantenn einen waren got unb waren menlchen, auch noch ber urltenbe,

bas wir uns nit `„ruileln bonn lynem fleilch unb gepeinen gů leyn unnb bo=

her uns ber urltenb unb funlftigen leligen lebens burch {уп urltenbe gangs

licher unnb gewiß belunben, lo lalt lich 5war“ auch by ynen nichts bann ein

chriltlicher eifer 5ů ber eren gottes unb Ieutere37 unlers h. gloubens lehen.

Diewil ich ban von beben theilen vor got, mynem herren, gewiîg

bin, bas lie vonn herßen unb in ber warheit bie eer @hrilti 3elu,

Iauterfeit lmet h. leer, unb bellerung lyner firchen luchen unb in г

lachen, beren halb geltritten ilt, im grunb eins lmb, ob glich wol ietweber

theil ab ettlichen reben bes anberen gelchewet hat unb baslelbig auch

nit on urlach, lo acht ich mich unb ein Yeben Ólhrilten bas lchulbig lm,

allen llyß fur5ůwenben, bas lollidys allo vonn menigflich erlennet unb ly

5ů beben theylen, lo lang lle allo wie bißher getreuw im bienlt 0.'.hrilti :

erlunben, als ware biener Ghrilti unb aulgtheyler ber geheymnulg gottes

gehalten werben, unb was ber eiler ¿ü ber warheit, lo ly 5ů beben theilen

getriben, noch art menlchlicher blobifeyt mitbracht hat, bas beller ver»

mitten were, wie 5war bas allen heilgen, boch noch88 bem ieber im geilt

ltercler ober lchwecher gewelen, ie unb ie begegnet ilt, gůttlich uß ber аф!

Iollen. Dann wer es recht bebendt unnb uflnymbt, befynbet, bas ouch

bilg gů bellerung ber firchen unnb uflgang ber eeren gottes gebienet hat

@s werben lonber l’,wilel lil leltgamer reb unb urtheil ob byler lach gehört

werben, ich wil aber ermanen alle, bie (Ehriltum :Selum lieben unb

allo ber firchen wollart in ber warheit lůchen, ly wôlten 5ů herçen lüren,

31 hinter lossen hat G den Zusatz.“ und gegenwärtigen Frieden höchste@

Fleìßes helften erhalten und fortbringen — 33 vor dyser gestrichen в

") Dafür, daß von.Zwingliacher und oberldndischer Seite der frühere Luther

gegen den späteren ausgespielt wurde, siehe zahlreiche Beispiele bei W. Köhler.' Zwinglí

und Luther, ihr Streit um das Abendmahl, I 1924. - ") gewollt —— ") wahrlich —

") Lauterkcit — "l nach.

W?
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wie 'unter herr (Shrittus :ictus vor allen untere ware einigfeit er

torbert, wie er bann beßhalb, bas wir u@ ber gerttrewung vertamlet unb

als gliber 311 einem lib `tutamen vertugt wurben, ben tob gelitten unb tin

heilig euangelium unb geitt inn bie welt getanbt hat; benn alto tchribt Paulus

ben @orinthiern [1. Cor. 12. 13]: „wir tmb in einem geitt alle 5u einem lib

getoufft", unb 31111 (Ephetern [Eph 4. 5f.] : „ein herr, ein gloub, ein touft, ein

gott unb batter unter aller, ber itt uber uns alle unb burch uns alle unb in

uns allen”. DiS hat ouch ber herr uns vom batter als bas turnemtt ge=

bothen, als er burch bas liben von hynnenn wolte. „Эф bitt, tagt er

['Joh. 17. 20f.], fur йе, bas tte alle eins tyen, glich wie bu, batter, in mit unb

ich inn bir, bas ouch ty inn unns eins tyen, glich wie bu, vatter, in mir

unb ich inn bir, bas ouch ty inn unns eins tyen, uft bas bie welt gloube, bu

habitt mich getanbt." wer fich nun дей geitts (Ehritti rumet unb burch

waren glouben im inglibt39 unb alto finer arbt worben itt, ber toll ye tolicher

einigfeit ouch gum turnemmitten unb ernttlichtten begeren unnb bemnach

ty alles tinen vermugens turberen helften, wie bann (ihrittus unter herr

barumb gttorben itt, bas wir vertamlet nnb eins wurben, alto bas bie

welt an tolcher einigfeit 311 erfennen hat, bas er vom batter getanbt unb

water mettias itt; ware lieb, on bie wir nichs tinbt unb burch bie wir

allein bas gtatg ertullen unb uns als junger (Shritti bewiten, bebeclt bie

menge ber tunb [1. Petr. 4. 8], bann tie langmůtig unb fruntlich itt, ytert nit,

bleyht40 tìch nit, tucht nit bas it, laßt fich nit erbitteren, trowt tid) nit uber

bie ungerechtigleit, tröwt tuch aber mit ber warheit, vertregt alles, gloubt

alles, hofft alles [1. Cor. 13. 4171]. Darumb ein jeber warer (Ehritt licht ver»

getten wirt, was er meynt, bas 311 furl@ ober 5u lang, 5u fil ober 5u wenig

gweten tye, unb ñch alto erfröwen, bas tich boch nun bie tachen 5u chritte=

lichem triben richten Iaßen, bas im uff erben nichs to anmůtig tin wurt

bann бази helften, bas alles bas, to 5u chrittelichem triben unb einigfeit in

einigen weg bienttlich tm mag, turbracht unb erhalten werbe. Solcher

artlichen (Ehritten unb tolcher fribmacher urteil unb getallen, unb bevorab

QÍhritti, ber unter ewiger trib worben itt [Ер/1. 2. 14] unb nichts hochers

bann trib von uns ertorbert, werben wir uns getrotten gegen allen, bie nichs

bann anbrer thun 5u urteilen wytten unb bas etge lgeit one rechte erfants

паз beß to ty richten, ouch alto, bas ty alle mall bas c'iglin4l fil eer inns

nechtten oug bann ben balden in bem iren tehen [Matth 7. 3f.], ber teufel

itts, ber nach tinem namenn lutt hat 5u urteilen, Iettern unb untrib (111311

richten, tolche art werben fliehen unb was ungtchiclt nit mit bem verfluchten

(Zham [1. Mos. .9. 25] angeigen unb nßtchrien, tonbern beden unb bettern

alle, bie bem tutel warlich abgetagt unb tich ihritto recht ergeben haben.

ВШ ouch unb ermane alle, benen tolichs uerludten" itt, wellen tich nit

") einverleibt —— “’) bldht - “) Splitter — “) verliehen.
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irren КВт“, bas vil unbefunner“ folidy uereinbarung Ich“ ußlegen unb

inn vil unnöttigen fadyen groß tlugfeit bruchen werben. @s muß alto be=

weret werben, was gut unb gott gefellig ift. @s verruíchet ouch folich

getöß een"s unb thut vil weniger fchaben, bann man meynt. So hat Еф

boch (Shriítus felb, Daulus unb alle gotieligen von folichen mußigen

unb Íelbwiíen*7 luten mußen richten unnb oerbammen Iaßen, gott fennel

bie Íynen [2. Tim. 2. 19], benenn wirt alles тп; unb beflerlich fin, bedelbìg

welle uns alle inn im felb recht unb ewigflìch vereinigen, ouch fampt

uns 5u im íamlen, was gots finber noch 5erftrewt fmb, bamit wir inn

eins herhens unnb fel allgit pryfen unnb loben unnb 5u im, was noch

irret, befter furberlidyer bringen. 21mm.

ШЗ hab ich, gnebigíterr herr unnb diriftelicher furít, ewer furstlichen

gnaden unnb unber ewer furstliehen gnaden namenn gmeynen @hriften

wellen guichriben, bamit fie wiber ber welt, bie fich wiber {уе, ja wiber

got unb fmen gefalbtenn mit hochftem fliß ¿ufamenn thůt, fo grnfam

trôwen unb trotgen, etwas getrôftet werbe unb bie biener бей íathans,

benenn nichs lieberr ift bann ber finber gots unber inen felb 5witracht

unnb mißverftanb, iehen, bas got ber einigfeit unb бей fribens uníer

noch nit vergefßen hat, bann fy woll beñnben, bas by uns fo vil meherr

(Shriftus unb götlichs fdyirms, io vil тег! einigfeit unb frib ift, wyter

5u furbern by ben eynfeltigen {diefflin Ólhriíti wares vertruwenn uff

gottes hilff unb geiftlidye freybigleit; biewill yeh bie welt ío ergrymmet,

hab ich ben übenunnb5went§igften pfalmen, ber folidys diriftelichen muts

unnb freybideit voll ift, vertutíchet unb mit furgerr ußlegung “Нет!“,

ben uberíchid ich euch hiemitt, ewer furstlichen владел, ber hoffnung, 25

fy tollen дій alles nit on funber ergegligfeit leien werben, bemnach“s ewer

furstlichen gnaden teins bings io hoch begirlich itt als chriftelidys fribens

unnb einigfeit unber unns, bie bas heilige euangelium prebigen unb recht

gottfelige beftenbìgfeit unnb troftlidye hanblnng in götlichen fachen by

allen, bie ber ertantnuß бей heiligen euangelij teylhafftig worben [ты.

ñiemit begere ich uffs unbertenigft ewer furstlichen владел befolhen 5u

nnb”, bie got unníer batter 5u шуй fines namens, heil unb wollfart nit

allein irer unberthanen, fonber ouch vil anberer, bie burch ire chriftliche

reth unnb hanblung 5u (Прето gefnrbert werben, lange Igit friften unnb

begluden welle. :ich erbut ouch myn bienft ewer владел сапЫег’",

14 Nach zuschriben hat G die Unterschrift.' Ewer Fursllichen Gnaden unter

thäniger Diener M. Bucer

“) lassen _ “) unbesonnener (Geneliv, von „vil“ abhängig) _ “) verkehrt -

‘°) eher _ ") selbslweisen — ") Diese besondere Auslegung des 27. Psalmes durch

Bucer ist nicht gedruckt worden. Vgl. die Bucer-Bibliographie von F. Menta, 1891.

Möglicherweise handelt es sich um eine Übersetzung aus Bucers lateinischem Psalmen

komrnentar 'oon 1529. _ “) weil, cla _ М’) sein _ ") Kanzler Johann Förster (auch

и

.!
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mynem gunftigen berm, òeßglicben mynenn lieben brubern unb mitbienernn

im. euangelio D. llrban Regio52 unnb meifterr ñeinrid) Bod”.

[Schluß fehler*

[Adresse aufder ersten Seite von Oekolampads Наші]: Hu l rico Z w i nglìo ,

sincerissimo ecclesiae Ti gu rin s. e pastori, dilecto fratri.

[Von anderer Hand auf derselben Seite] : Nota miber bie dewyger

ettwas hierin ”.

Furster geschrieben). Er stammte aus Hessen, war schon unter Heinrich dem Mitt

leren am Hofe in Lüneburg tätig und die beste Stütze von Herzog Ernst. Er starb

am 15. November 1547. Vgl. A. Wrede.' Die Einführung der Reformation im Lünrr

burgischen, 1881, S. 45ff.

") Vgl. Nr. 62, Anm. 1. Rhegius war zu dem Marburger Gespräch eingeladen

gewesen, vgl. G. Uhlhorn.’ U. Rhegius, 1861, S. 145f., konnte aber nicht kommen.

Die Verhältnisse wurden dann für ihn in Augsburg immer unleidlicher, und er

siedelte im September 1530 nach Celle, der Residenz des Herzogs Ernst von Lüneburg,

über (Uhlhorn, S. löl/f). — "') Heinrich Bock, Prediger in Celle, der Führer der

evangelischen Geistlichen in Lüneburg. Vgl. Wrede (Anm. 52) S. 91 ff. Er war mit

Herzog Ernst auf dem Augsburger Reichstag von 1530. Er starb auf dem Reichstage

zu Nürnberg, wohin er von Herzog Ernst gesandt war, am 23. Mai 1532. In der

Wittenberger Matrikel ist er zum W.-S. 1520/21 i-mmatrikuliert als Henricus Bock,

Hamelen. dio. Minden. (Album ac. Witt. I 130.) —— “) Vermutlich fehlt nur die

Unterschrift. — “) Zur Datierung vgl. Enders.' Luthers Briefwechsel, 8. Nr. 1843,

Anm. 2. Es handelt sich um Bucers Unionsversuche; Bucer hat nach seiner Rück

kehr von der oberlandischen Reise eine Bekenntnisschrift über das Abendmahl aus

gearbeitet, von der er hoìïte, daß sie eine geeignete Grundlage für die Concordia

bilden werde. Sie war Mitte November fertig, und wurde nach Vornahme einiger Ände

rungen am 1. Januar 1531 an Luther geschickt. Diese Schrift trug die Form eines

Briefes an Herzog Ernst von Lüneburg, dem sie auch in dem von Бисет beabsich

tigten Druck gewidmet werden sollte. Der Druck unterblieb `jedoch, da die Schrift

nach beiden Seiten hin Anstoß erregte. Luther billigte sie nicht (vgl. sein Schreiben an

Herzog Ernst vom 1. Februar 1531, Enders a. a. О., Nr. 1845), weshalb auch Ernst

von Lüneburg an den Straßburger Rat schrieb, daß der Druck unterbleiben möge,

„weil das Büchlein noch auf Schrauben stünde und seltsame Gedanken und Urtheil,

auch Ärgerniß verursachen möchte“. Zwingli brach im Briefe an Bucer vom 12. Fe

bruar 1531 (Nr. 1168) die Verhandlungen ab. Bucer hat seine Schrift auch an

W. Musculus nach Augsburg geschickt. Laut Nr. 1133 ist nun eine Abschrift dieses

Briefes = das jetzt im Staatsarchiv Zürich befindliche Eœemplar am 19. November

1530 an Zwingli von Oelcolampad gesandt worden; die Straßburger Gesandten brachten

es nach Basel am 16. November; so ergibt sich Mitte November als Abfassungszeit.

Der Straßburger Rat schrieb am 14. November an Jakob Sturm (Politische Corre

spondenz der Stadt Straßburg, L Nr. 838, S. 541).' „Sodann schicken wir uch ver

truter weise, was herr Martin Butzer des sacraments halb angesetzt, das dann unsere

gesandten uf itzigem tag gein Basel dem Zwinglin und Eocolambadio anzuzaigen

mitgenommen haben; und wiwol wir nit wissen, 0b solcher begrif von denselbigen,

auch dem Luthero angenomen wurd, idoch, wo sich uf ernanten tag deshalb red zu

trugen, wist ir euch eur geschicklichait wol herin zuhalten.“ Vgl. auch Nr. 1136.
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Christoph Landenberger‘ an Zwingli.

Oberbüren, 19. November 1530.

Gratiam et pacem per Christum etc.

min maiíter hulbrich, mir hatt angaigt her michel von @lgöws

ben großen fummer unb fchreden, ben ir von minetwegen enpfangen

habinb, bo ir habinb gehört, ain pfaff von Zîiůren5 hat fich erhendt

'Darum ich ûch hoch bin banfen‘; bann ir voti’ ouch gros unb Dil íorg

non minet wegen hanb tragen. Der, bem íemlichs begegnet ift, ift ain

Schenfly gfm, tmb ift ber vorberig fangler von wil'5 unb er ge

fchwufterige tinb?. llnb achten, im ñginb biíe nachoolgenbe ftucf bites übels

ain fûrberung gefin: 5ů bem eríten, fo ift er fait8 arm gfin unb in großen

geltíchulben geftedet; unb bes tages, bo im bites begegnet ift, bo hat man ‚

іт wollen nerganten9 all fin hab nnb gůtt. äů bem anberen, fo ift er

vais trani an finem lib gefin, trâffenlid) groß fchenl'el, übel gefchmeclt'“,

bas niemant by im hat mögen wonen. 511 дет tritten, hatt er fainen

verfianb im göttlichen wortt nye gehept, bas wol bas übel hatt ansaigt,

unb eben gar nütt fünben“, llnb ift ain reb uÉgangen, man wôlle inn

egaminieren. ßch nerhoff fo wol in gott, er laffe mich in >fain iemlich

5 nach sorg gestrichen ouch

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 47. Aus einem Band, S. 355.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 548.

‘) Vgl. Nr. 579, Anm. 1. — ') Michael Back, vgl. Nr. 947, Anm. 2, Nr. .954,

Anm. 3, Nr. 967, Anm. 3. Back hatte nach dem Tode von Johann Mantel dessen

Amt in Elgg bis zur Vollendung seines an Johanni zu Ende gehenden Dicnstjahres

versehen, wurde aber nicht zum Pfarrer gewählt, blieb aber ofenbar noch längere Zeit

in Elgg. Vgl. G. Bossert in Archiv für Reformationsgeschichte, Bd. 12, 1915. S. 184.

Möglicherweise suchte er in der Gegend von Oberbüren eine Anstellung. — ') Dieser

Schenckli aus Niederbüren scheint nicht näher bekannt zu sein. Bassert (Anm. '2f

macht ihn irrig zu einem Bruder (statt Vetter) des Kanzlers zu Wil. Von diesem

ist ein Bruder, Meister Jakob Schenckli, Pfarrer von Wil, und ein Vetter Han:

Schenckli, Stadtschreiber und Bürgermeister in St. Gallen, dann dbtischer Landvogt

im Toggenburg, bekannt. Vgl. Mitteil. zur vaterländ. Gesch., Bd. 33, 1913, S. 507f_

— ‘) danke — ') vorher, früher - °) Heinrich Schenckli. Die Sche-nchli waren ein

altes, angesehenes VViler Geschlecht. Heinrich Schenckli trat 1504 als Schreiber der

St. Gatlischen Kanzlei in Wil in die Dienste des Stiftes, rückte 1515 zum №“

Kanzler, 1527 zum Reichsvogte vor. Neben Ludwig v. Helmsdorf vertrat er seit

1520 das Stift am häufigsten auf den Tagsatzungen; 1528 war er Gesandter des Able.t

auf dem Reichstage zu Augsburg. Vgl. itfitteil. zur vaterl. Gesch., Bd. 33. 1913, S. 508.

 7) Geschwisterkinder — я) sehr — °) versteigern — 1°) gerochen — “) können.
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lli:

erichräcfenlich übel fallen; bann es mir fo ruchl2 nye ergangen, mie groß

bie nott je um mich gfm ift, bas ich je hette gewöllen, bas ich tob were

geün. Üann es ain unnatürlich bing ift, ñch felbs ertöben.

wither, min maifter Öulbrich, lo lon ich üch wûffen, bas ain groffe

3wifpaltung ift unber uns prebicantten im @otshus (Etlich hanb jeg

ainen ñnobum 3ů Roichachlß; etlich fmb nit ba, unb bas 118 ber urfach:

er ift angefechen14 worben on ainer oberfaitt gunft, wüffen unb willen, bas

etlich beburet, unb vermainent, er habe fainen grunb on ain oberfait.

llnb ift allo min erftlichw pitt an ùch (iofer unb es üch gefiele) bas ir

mitt bem hoptman jacoben Swen“ barvon hettinb gerebt, bas er an

hette gefechen ainen rechten unb gantëen finobum von allen prieíter im

Rinthal nnb ßotshuslüten, 3ů glicher wis wie ¿ü áürich" unb im

’GIhurgöw'8 gehalten finb worben; bann es von grofíen nöten wäre;

bann vil unber uns ñnb, bie noch humanas traditiones19 nit регіоні)“.

f)anb21 mir min ichriben nit verübel”, bann es bes botten halb in

il gůgangen ift. Hitt me benn: gott beftätt ůch in üwerem criftenlichen

hanbel unb fürnemen, unb bittenb inn von hertëen für mich; bas wil

ich gwúfë gegen úch ouch thon.

îJatum 19 bie Houembris anno 1550.

(Shriftophylus ianbenbergius in (Dberpüren.

Difes äüren, bo ber obgenant fich erhenclt hatt, haiffet Hibeh

puren", unb gabt ainer nächer benn ain ftunb von ainem borff in

bas anber.

Dilectìssimo in Christo domino Huldricho Zuinglio etc., fratri dilecto.

“) rauh, böse, schlecht _ ") Ат 21. November 1530 tagte die Rorschacher Synode.

Die Ladung erfolgte ohne Mitwirkung weltlicher Obrigkeit durch die „vier Ver

ordneten“ der Rheinecker Synode von 1529. Sie ist datiert vom 11. November aus

Berg unweit St. Gallen, wo Sebastian Grübel, einer der Verordneten, Pfarrer «шт

(Abdruck bei Strickler II, Nr. 1838), und gerichtet an „Räte oder Gemeinden“, offen

bar des Kapitels St. Gallen, damit sie ihre Prädikanten und je einen oder zwei Mann

weltlichen Standes auf den Abend des 21. November nach Rorschach an die Herberge

senden. Die Stadt St. Gallen lehnte in letzter Stunde, am 21. selbst, die Beschiekung

durchaus ab. Obiger Brief zeigt, daß man auch von anderer Seite sich fernhielt.

Über Verhandlungen wird nichts überliefert. Der Grund des Widerspruchs gegen die

Synode lag in der Frage des Bonnes und der damit zusammenhängenden Selbständig

keit der Gemeinden gegenüber der Obrigkeit. Das Fernbleiben der Stadt St. Gallen

sprengte die Rorschacher Versammlung, und sofort machte man sich daran, eine

Synode im Sinne Zwinglis einzurichten. Vgl. E. Egli in.' Analecta reformatoria, I,

1899, S. 92, 110f. _ ") angeordnet _ "’) zweifellos verschrieben für „ernsttic " _

") Vgl. Nr. 837a. Zur Sache vgl. Freie Brie/'an Zwingli vom 4. Dezember 1530 (Nr. 1143).

_ ") Die Zürcher Synode war 1528 erstmalig zusammengetrelen, einberufen durch

den Rat. _ “) Die Thurgauer Synode war nach zürcherischem Muster 1529 begründet

worden. Näheres bei Egli а. a. O. _ l’) Menschenwerk im Gegensatz zu den Vorschriften

der heiligen Schrift. _ "’) verlassen _ “) habt, haltet (Imperativ). _ ") für übel —

") Vgl. geographisches Lewikon der Schweiz, I, S. 380f.
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HeinrichEngelhard, Le0 Judae undZwingli

an Bürgermeister Röist und Stadtschre-iber

W Byget.

Zürich, 20. November 1530.

@nab unb frib von gott bevor. Stomm, erfam, wys, gnäbig, gûnftig,

lieb herren!

Ílcly íyenb alle erbietungen zc.

Zîachbem wir bie mittlung martini Buc5ers' unfers lieben brůbers

verlefen, barinn wir groísen nachteyl hettinb, wo bie warheyt möchte ’

vertrochense ober bermuslet3 werben, hatt üns nútëib fo hoch beburet* als

bie wort: ber wär lyb (Shrifti unb bas war blůt fmb warlich imm

nachtmal 1c. Hit bas üns biss wort „wär“ unb „warlich”, íoverr es

recht genomen, missballe, funber bas ber gemein meních imm tútíchen

alío berftât: ber wäre ielbs wefenliche lyb Ólhrifti wirt wcîrlich weíenlich

imm nachtmâl geeísen, welches bie Suter-ifchen allweg gerebt habenb.

llnb wil aber ber einvaltig baburch verfton, fam“ (Shriítus natürlich

weíenlich geefsen werbe mit bem munb, wie ouch Suter gelert hatt,

wiewol er bavon 5ů etwas malen gefprungen unb gerebt, bas iacrament

werbe lyplich geefsenö. So aber wir vom heligen íacrament nie anberfl

weber7 mit ben worten gerebt habenb, bie ouch by ben alten brúchig

13 geefsen bis mund von Zwingli unterstrichen

Zürich, Staatsarchiv.“ E. I. 3. 1, Nr. 68. Handschrift Zwinglíe (auch die Unter`

schriften des H. Engelhart und Leo Jud. sind von Zwingli geschrieben). vSiegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 55011".

l) Vgl. Nr. 1134,' die von Zwingli zitierten Worte S. 237, Z. 6f. _ '*’) verzerrt,

_ ’) verunreinigt, unlauter gemacht _ ‘) bedauert, mit Bedauern erfüllt _ °) als ob.

wie wenn _ ‘).Zwínglt spielt hier an auf Luthers „großes Bekenntnis vom Abend

mahl". Näheres bei W. Köhler.' Zwingli und Luther, ihr Streit um das Abendmahl,

Bd. 1, 1924, S. 634f. _ 7) als



1136. 1530 251

2()

;чь--ч

25

-30

geweten finb, unb bie interiíchen unber ber регіон bes Enters träffen»

lich beíchirmt werbenbt, bie aber io ungehôrte nnb undyriftliche bing in

biíem hanbel gerebt habenb, fônnenb wir 1001 etiennen, bas bile epiftel

31°1 fünftiger 5yt nútgib benn 301199 geberen wirt; bann man iölte 111111:

1с110те8 bie luteriíchen practicfen 1001 erlernet haben. 11110 fo benn

bife wort „war'I unb „warlych” in gemeinem tútíchen, als ieg ber ipan

ftät, allo vom gemeinen menfchen verftanben wirt, wie obgemelbt, für

„weíenlich, natürlich, felbs gegenwürtig” unb 8uc5er uff bas clar ein=

valtig, bas wir 01130191 habenb, bas allo lutet: wir befennenb, bas ber

[yb (Shrifti imm nachtmâl `„egegen íye, nit lyplich ober natürlich, íunber

ÍÍacramentlich, bem reinen lutren gotävörchtigen gmůt, bas ia9 Bulger uff

bas nit hatt mögen tomen, íunber wiber fumpt mit ben luteriichen

gfuechenw nnb abwegen, fo gebenb wir lich 5e erfennen, bas wir 901115 11110

901: by ber vor abgerebten11 meinung blyben werbenbt, bie vaft12 in

bilem funn vergriffen ift: (Shriftus lyb ift imm nachtmal gegenwürtig,

nit lyplich noch natúrlich, íunber facramentlich, bem reinen, lutren, got?

vorchtigen gmût. Dann ir werbenb fehen, bas vorgeben “" 5ů nachteil ber

warheyt nit gůt wirt tůn, 11110 bas biss tundel vermengen ber ñnlternuss

11110 nit bem liecht verhelffenH wirt. 030011015 hatt bie meinung, ouch

Buc5er felbs vormals g,immlicher"i anbracht weber7 ietë. Hun fönnenb

wir wol an ber langen 5yt, lo bie fach ver5ogen17 ift, merden, bas vil 0а=

`„rvůíchenb mit futernn gehanblet18 unb veríůcht ift; fo er aber barůber

nit wyter 51°1 ber warheyt fûrbrung nachgibt, funber ye me 11110 те un=

geíchiclter*9 ift, wil nit `›,1тте11, bas wir bie warheyt umb bei fybigen20

lúten willen yenen’H lafsinb vernachteilen.

2Iber von ber einigungenv 11110 hanblen wegen, fo vor ougen ñnb,

gebenb wir 5ů, bas Bulger fm geíchrifft", foverr` ir baran oud) бп

mögenb, mag an ben für-sten von fúneburg lafsen usgon, bamit anber

fachen 311 belsren růwen gefuert möginb werben; 100 aber ieman fich

Hagen wirt, bie warheyt íye imm verfinftret, ober ûns when”, wir

1 vor under gestrichen vn _— 2 werdendt am Rande nachgctragen - 8 vor

clar gestrichen Luteren — 15 vor imm gestrichen vber — 25 lalsind] urspr.

lalserid — 26 von übergeschrieben —- 28 vor an gestrichen lalsen

') nunmehr, nachgerade — °) sogar selbst — "’) Kni/fen (vgl. practicken, Z. 5)

п) Diese Verabredung war auf der Besprechung am Anfang September in Zürich

getroffen euorden. Vgl. Nr. 1089 und ff. Briefe. —— 12) sehr, ganz —— ") nachgeben

_- ") „verhelfen“ mit Dativ der Sache ] ungewöhnliche Fügung — ") Capito war

auf der Septemberkonferenz in Zürich (Anm. 11). — ") geziemend — ”) hinauc

gczogvn — la) Zwingli denkt an Bucere Verhandlung mit Luther auf der Coburg.

Vgl. Nr. 1099, Anm. 3. — “) etwa = lntractabel —— ’°) zdnkiech — ") irgendwie —

”) Бав für den Herzog von Lüneburg bestimmte Schreiben. Vgl. Anm. 1. — ”) zeihen,

beachutdigen
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habinb bie verlatsen, mellenb wir bie hanb offen haben, úns 5e erlútrrn

unb by ber warheyt 5e blyben, unangetehen, ob glych bie gantë melt

üns betchulbigen, tamm5 wir fribens üns nit flytsinb. Dann wir tehenb,

bas bite fmttre angtt us fürwitë l'umpt. @ottl ber ûns ye unb ye

gefúrt, wirt uns wyter bringen.

:Sr wůtsenb, lieb herren, bas bites alles nun “ ein tchirm bes Suters

itt unb nit ber warheyt, bann to mirs ye betehenb ”"’, to itt ber merteil aller

@hrttten unters tmnes, unb wirt tich bas non tag 5e tag erfinben.

Das @ugsburg26 ietë alto ttàt, fumpt uss benen, bie ûnters fumes

tmb unb nit us ben Suteritchen. wo aber bie einigheyt, to vor ougen, ба: :

burch tölte gehinbret werben, mögenb ir wol wütsen, bas, wo ty glych gemacht

wurb unb aber ber 5wytracht ty von ûns tcheiben möcht in ben gmůten,

bas es ein fallt bing unb unbettenbig roer, besshalb von bero einigheyt,

bie tich tôlche fempf lietsinb trengen, nit grotse torg 5e haben itt, bann

wir bess getinnet, bas wir mit27 bitem tpan mit inen gemeines gloubens

halb trünbtchaftt unb einigheyt wol fönbenb halten als wol, als wenn

iet; bäpttitch unb luteritch mit einanber miber ben Eurggen 5uginb; bami

bie einigung wurbeses gemacht 5ů tchirm lút, lanben gemeiner grechtigheyt

unb ber tumma bes gloubens zc. :Sn bero mir einig tmb”. So aber

ty bas nit môlltenbt tůn, tähenb mir mol, bas türwitë unb misstrûmño ba

wer; to wirt ouch nit not tm, bas man ty für bie warheyt tege. wenn

etwan einigheytcn in ben tpänen ber leer gemacht, to hatt man in ein

{ище lutre tumm verwilligotsl. wiewol nûn bas nün ein betunbre82

epittel itt, nit ein ertrachtete'” vereinung, itt ty boch ein mortentaat unb

fampfsptlantëen, môgenb mol lyben, bas ty usgetrucft, boch ûns gar un!

vergriffenlich.

Dertröttenb tutt 3* ûntere lieben herren unb burger von Strassburg

mit anbren tachen weber" mit biter iämerlich erfochtner einigung, bie nit

btton möcht. @ott itt alt, aber nit franc?, hatt üns noch fratft unb rats

gnůg 1c.

10 us übergeschrieben

2‘) nur _ ”) naehschen, prüfen _ ”) 1n Augsburg dominierte damals unter

den leitenden Persönlichkeiten tatedrhlich die Zwinglische Richtung. Vgl. F. Roth.“

Augsburgs Rcformationsgeschichte. 2. Aufl., 1901, S. 35111”. _ ") „mit“ kommt der

Bedeutung „trotz“ nahe _ ”) würde _ ") Über die Bedeutung dieser Worte Zwinglis.

die ein Bündnis mit дсп Lutheranern trotz dogmatischer Differenz ermöglichen.

vgl. W. Köhler.' Zum Religionsgcspräche von Marburg 1529 (Festgabe für G. Meyer

von Knonau, 1913, S. 379). — a0) Mangel an Treue _ ") Das bezieht sich wohl

auf die Marburger Artikel von 1529, die allerdings gegenüber Bucers langer Epislel

„ein kurtze lutre summ“ bedeuteten. Vielleicht uber ist die September/convention ge

meint. _ n) private _ ") erstrebte _ u) im Ubrigen

ю
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@ott mit úch.

@eben 20 tags Zîovembers 1530. Zîach ij ltunb nach mittag.

falsenbs (Decolampubium ouch telen.

llwer erlamen wysheyt unb velte

unbertänige

heinrych @ngelhartsâ

feo lub.

fyulbrych 5uingli.

Dem botten86 ha`tt man i1' gl. geben unb

ab ber herberg glölst.

:Slt mit ràt unb verhören ber verorbnetM aIIes verlelen.

(Adresse:) {с. herren Rôlten“ unb ltattlchrybernn “° von Öůrich, ietë

bottenen 5ů Balelw, ober, lo ly verritten, 30. (Decolampabion.

2 nach . . . mittag nachgetragen

") Vgl. Bd. IV, S. 476, Anm. 1, Bd. II, S. 732, Anm. Il. _— ") Der Name ist

nicht bekannt. — ") Der heimliche Rat. Vgl. H. Escher.“ Die Glaubensparteien usw..

S. 85/7. — ") Bürgermeister Diethelm Röist. Vgl. Nr. 577, Anm. 9. _ ") W. Bygel,

vgl. Nr. 791, Anm. 1. —— "’) Die Beratung in Basel mit den Straßburgern begann

am 18. November. Vgl. Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, Bd. l, S. 550 ff.



1137.

Heinrich Steiger' an Zwingti.

I/ichtensteig, 23. November 1530.

@nab unb trib von got-1c. grommer, hochgelerter, insbetonber

liebtter her unb trünbl

@s hatt maitter E_)ainrich wirt* mir an5ôugt, wie er ůch getchriben,

mich barbi petten, in och gegen ůch 5e túrbren, bes och er 5ů genießen

verhott. unb to wir all "Ё bem gehaiß gotes ainanbren gůtë tchulbig,

tich bas ganh himeltch her über ain tünber, ber peniten55 würft,

fröwt [Lula 15. 7], er och bertelbig unb, ob got wil, nach tint funtt

unb getchicflichait bie er gotes türberen fan unb mag, itt an úch min

pit, wellen im bas bett tůn, tinß tchribens genottam machen3 _ to

er Гтф boch gantë, als er tait4, an got unb tin wort ergeben, bamit er

оф bevinb, minr fůrpit gnoßen haben 1c.

müßen оф, bas umb all bie üweren von gnaben gotes wol

ttatt; bann ить ben amannä: bertelbig hat bas, to wir all tchulbig,

6 vor über gestrichen sich

Zürich, Staatsarchiv.’ E. I. 3. 2a, Nr. 48. Aus einem Band, S. 329. Siegelepur.

Ungedruckt.

‘) Vgl. Nr. 1063, Anm. 1. _ ’) „Maister Hainrich mrt“ erscheint im Mai 1528

als Pfarrer zu Nitforen (Neunforn im Thurgau), „der dann ainen liblos getan hat

und sich untogenlich und ungeschicklich gehalten“, во daß er seine Stelle nicht mehr

versehen durfte (Strickler, I, Nr. 1999, 2015). Olfenbar hat Wirt sich in einem

(verlorenen) Briefe an Zwingli gewandt und um eine neue Stelle oder Wiederamtellung

gebeten. Gleichzeitig hat er sich der Vermittlung des Heinrich Steiger bedient. Über

den Verlauf der Angelegenheit verlautet nichts. — ') „genossam machen” in der hier

anzusetzenden Bedeutung „genießen lassen", ist sonst unbelegt und sehr merkwürdig.

„genoasam“ heißt mhd. derselben Rechtsgenosaenschaft angehörig, ebenbürtig _ ‘)вау!

_— Ь) Ea ist wohl Bernhard Künzli, der Ammann im Niederamte, gemeint, der 1530

am 19. Juni durch die Landsgemeinde zum Landammann gewählt war. Vgl.

K. Wegelin.' Geschichte der Landschaft Toggenburg, Bd. II, 1833, S. 63. Die im

Briefe erwähnte Geldzahlung betrift wohl die Ablösung des Toggenburg von dm



1137. 1530 255

galt, unb als er mit mir grett bes вещ halb angůlegen: ob ir nach6 bes

gemůtg, io wölti idi’s bem lanb ober ber ftatt _ bann f1 odi ain гой

tan _ lichen, ba es am beften ligen wurd; wellen midi müßen Кабеи.

fiiemit pfleg ůwer got in languoiriger7 gefunthait.

Üatum in il an mitwuch vor Hatrine im 15gg.

ůwer al5it williger fiainrich Staiger, fdiriber 5u Sieditenftaig.

(Аи/Зет) Iìem frommen, hodigelerten mgr. ůlridien 5wingli,

minem aller liepften heren unb frünb.

Gotteshaus Sl. Gallen. Am 27. Oktober wurde der Loskauf von den Bevollmäch

tigten beider Teile in der Stadt Zürich abgesfhlossen, die Kaufsumme betrug

15000 Rheinische Gulden, von denen 1000 sofort bezahlt, die restierenden 14000

von den Toggenburgern init 700 Gulden (also zu 5°/°) verzinsl wurden (Vl'egelin,

S. 67f.). Über Künzli siehe Ballinger, III 180, 211.

°) noch _ ") lange wdhrender
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Jacob Grab1 me Zwingti.

Lichtenateig, 24. November (1530).

S.

Quod sexcentis aliis te occupatum apello, ёш'бхолг xpof-uate, facit

tuus erga tuos amor, qui ne catellum quidem Doggiam redolentem

insalutatum pertransit, quanto minus hominem, cuius causa tui sedi

tionem ac dissidium oriri timent. Eius hominis nomen est Aerni:

Glarner', qui sorori uxoris suae defunctae adhaesit heretque indesi

nenter iam quinque aut plus annos; habet ex ea liberos, habet adsti

pulatorem, qui hominem in proposito suo hactenus stabilivit, fretus.

aut potius deceptus ex eo, quod legitur: ,,adhuc illa vivente" [Lev. 18.18].

Ego autem locum sic intelligi posse edoctus sum: „non revelabis turpi- :

tudinem eius in vita sua, quamdiu vixerit", hoc est: nunquam revelabis.

Id si ita aut secus hebrea veritas postulat, poteris, quum voles aut

dignum videbitur, uno nobis verbo significare? Neque vero istud

querimus, quod dubitamus, utrum liceat, sed ut veritas ubique sibi

constet. Si enim frater non audet sui fratris defuncti uxorem ducere..

neque soror suae sororis defunctae maritum ducere audebit; utrisque

enim lex dominatur. Res ea ad iudicium usque nostrum4 (venia sit

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 319. Siegetspur.

Abdruck: Seh. u. Seh. VIII 554.

1) Vgl. Nr. 1108, Anm. 1. — ') Erni Glarner ist sonst nicht weiter bekannt.

Der ihn betreffende Ehegeriehtefall betrifft die Frage, ob der Mann die Schwester

seiner verstorbenen Frau zur zweiten Frau nehmen darf. Die strittige Schrift-still!

ist Leuit. 18. la.' "Sororem uæoris tuae in pellicatwm illius non accipies, nec revelabit

turpitudinem eius adhuc illa vivente". — ') Eine Antwort Zwinglie an Grob liegt

nicht vor. Die Praxis des Zürcher Ehegerichtes war normiert durch das Mandat

vom 23. April 1530 (Egli, Aktena. Nr. 1664): „Від sind die personen, so Levitiri

am XVIII einander nach genempt werdend und zuo der er verbotten.' Des Knabïfì

halb sind diese personen verbotten.“ . . . wibe schwester. -—— ‘) Lichtensteig hatte fi"

eigenes Ehegericht, das mit der Veraelbstdndigung des Toggenburg vom Ganesha”

St. Gallen eingerichtet worden war, nach Zürcher Muster.
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dicto) perlata est. Quod superest, rogamus, ut id, quod tuum est,

compleas. Effugium ad tempus meditamur, si quo modo dissidium

possimus aliqua ex parte, si non opprimi, saltem extingui. Scientia.

inflavit praeconem eo tempore. Res quia ardua et annos iam aliquot

impunis exiit. necessarium duximus doctorum iudicio examinare, in

primis vestro, quid pronunciare conveniat. Id enim et homo fiagitat.

Interim omnes, ut speramus, melius sentient, cum audierint vestmm

in ea re consilium, vestmm decretum, imo legis divinae voluntatem.

Verum de his plura fortasse, quam debui.

Vale. 24. Novembris 15305 ex Liechtensteig.

Jacobus Grob.

Zwinglio suo.

') Die Jahreszahl fehlt, doch ist durch Nr. 1108 das Jahr 1530 gesichert.

zwingli, werkeA XI. (ящики, Briefe. v.) 17
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Johannes Oecola/mpad an Zwingli.

(Basel), 26. November (1530).

Salutem in Christo, dilecte frater.

Literas adiectae mittit ö ’Aiœsrrjxoláfìwçï Quid velint, videris

tu, utinam perquam faustum aliquid! Reddite autem et mihi sunt tue

super concordia Lutheri', nec imprudens videtur consilium. Nihil

tamen de ea re scripsi Argentoratum, eo quod legati“, ubi tabellio4

venit, iam abierant et interim nullus occurrit, neque tu prçceperas.

Prodest igitur Buceri periculo, tametsi, nisi omnia fallant, Lutherus

eam minus approbabit quam nos. Hanc Buceri expositionem ferre

5 vor legati ein Wort gestrichen, unlesbar

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 104. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 554f.

l) Wohl Johann v. Fuchsatein, vgl. über ihn Nr. 881, Anm. 2; die Wortbildung

Alopekolalhios ware abzuleiten aus Alopezc = Fuchs, laas (attisch lâs) = Stein (vgl.

Homer, Odyssee 11, 593). Der Brief liegt nicht bei. Es handelt sich offenbar um

das Burgrecht mit Württemberg bezw. um den Anschlag auf Schloß Staufen, der

Jahresanfang 1531 die Gemüter beunruhigte. Vgl. A. Feyler.' Die Beziehungen des

Hauses Württemberg zur schweizerischen Eidgenossenschaft in der ersten Hälfte des

16. Jahrhunderts, 1905, S. 314ff., 3291)". — ’) Der Brief Zwinglis vom .20. November

(Nr. 1136). Oekolarnpad hatte schon am 19. November Zwingli um seine Meinunge

dußerung gebeten (Nr. 1133). Unter der concordia Lutheri ist speziell der Brief

Bucers an Herzog Ernst von Lüneburg zu verstehen (Nr. 1134). Daher sagt Oeko

lampad.' Prodeat igitur Buceri periculo. — ') Claus Kniebis und Konrad Johann,

vgl. Nr. 1133, Anm. 1. Das Wochenausgabenbuch bemerkt sum Samstag den 26. No

vember 1530: ,,111 b. VI s. haben unsere Herren by Unsern Eydtgnossen und chr-iuten

lichen Mitlmrgern von Zürich, Bern und Straßburg zum Storchen verser-t". Offenbar

beim Abschiedsessen für die Gesandten. (Ge/'dllz'ge Auskunft aus dem Staatsarchiv

Basel.) — ‘) Der Name ist nicht bekannt. Gemeint ist der Bote, der Zwinglie

Brief brachte.

u
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nos possumus, licet obscuram, clariorem tamen, quam ut Lutherani

approbaturi sint, nisì ab ingenio suo recedant.

Quid scribam novi? Domesticam inquietudinem, fera tragica:

parensö ille mens, qualem nosti, novercam mihi inducere nititur,

neque violento contraire potero. Boni consulenda et hçc sunt cum

publicis malis.

Bene vale.

26. Novembris 1530 “.

Ioannes Oecolampadius.

Hulrico Zuinglio, dilecto in Christo fratri.

l’) Die Eltern Oekolampads (Hans Husschin und Anna Pfister) waren seit

etwa 1527 in Basel. 1528 starb die Mutter. Darauf heiratet der Sohn, und 1530

tritt der Vater in eine zweite Ehe. Vgl. Univ.-Bíbl. Basel, Mscr. C IV 2.' „Ehe

beredung zwuschen Johansen Huszechin unnd Margrethen Loupinen, Sontage den

27. Novembris anno 1530 beschehen“. (Gefüllige Auskunft von Herm Prof. E. Staehetin

in Basel.) _ °) Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1530 sein. Vgl. die Anmerkungen.

17°
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Johannes Oeohslí‘ an Zwingle'.

Wesen, 29. November 1530.

Graciam et paeem per Christum.

Acceperam égo nuper (charissime frat/er) fama non vulgari, quod

quedam anus ex cathabaptistarum familia de Zollikon’ per ñlium

eius elaborata vasa lignea ad vendendum circumferens Glarone et in

viciniis ad simplicium domos clam surrepat et sue perditissime ac vene

nate secte dogma seminet. Te igitur oratum velim, ut rebus hisce

periclitantibus ope tua ne desis, ut assolos, et magistratui Tigurino

persuadeas, quod prophetisse huic silencium imponant ac eam prorsus

domi manere faciant. ,

De rebus autom nostrils hospes mous mihi non ingratus, 10101411

praesencium, te certiorem reddet. Et salutatis meo nomine domino

Geroldtzekio", Suitsensibusß et coniuge tua

vale.

Raptim. Penultima Novembrìs anno etc. 15m”.

Bovillus tuus, Veeanie. u

u

Huldricho Zuinglio, episcopo Tigurino primario,

fratri charissimo.

4 Vasa. lignea am Rande nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 226. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 555.

’) Vgl. Nr. 609, Anm. 1. _ ’) Diese alte Tduferin aus Zollikon wird sieh

schwerlich bestimmen lassen. Man möchte an die Frau des Jakob Поп-111907- denken,

der in den Akten (Egli, Aktens. S. 375) „Jakob Hollinger der alte“ heißt und seine

Frau selbst taufte (ebenda S. 298). _ ') Der Name ist nicht bekannt. _ ‘) Diebold

von-Geroldseck, vgl. Nr. 247, Anm. 1. _ ‘) Die Schwyzer, d. h. den Pannes-herrn

Johannes (siehe über ihn Nr. 887, Anm. 9) Schwyzer und seine Familie. Er :mr

verheiratet mit Elisabeth Schmid von Stein a. Bh. und hatte drei Töchter und

sechs Söhne.
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Zwingli me (Haller und Megander?)l .

Zürich, 30. November 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Misit hisce diebus, cum urbium christianarum legati Basileç con

venissent 2, Bucerus copiam eius epistole”, quam de eo, quod Luterani

et Zuingliani (sicut ipsi vocant) idem sentiant, vulgaturus est, an

nobis ea placeat. Cum ergo crederemus, vobis a. legato4 vestro eiusdem

quoque exemplum esse missum, factum est, ut nos nihil nunciaverimus.

Nunc autem Röstius5 nunciavit, quod legatus vester nondum adpulerit,

cum ista ab Argentoratensibus exponerentur. Unde non est, ut

nobis succenseatis. Id autem propter duplicem excusationem, cum quod

non tanti refert, quid alius de sententia utriusque partis sentiat, tum

quod eadem respondimuss, que prius. Videlicet Christi corpus cre

dimus esse in coena non naturaliter aut corporaliter, sed sacramenta

liter, hoc est: fidei contemplatione pure, syncere ac religiose menti. Est

quidem Buceri epistola amica et pacis avida queque sententiam nostram

adprobe exponat; sed simul multa habet amphibolcög dicta, multa

vero obscura. Unde istud quoque addidimus: Bucero per nos integrum

esse vulgandi epistolam, sed suo, non nostro nomine; nos enim servare

iam dictum tenorem, atque sic etiam excipere, quod, si Luterus vel

alius quicunque dicturus sit nos aut cessisse sententia, aut non recte

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 338, р. 1349 f. (vgl. Schweizer S. 16). Verachíclmngs

echnitte.

Abdruck: sa.. u. Seh. VIII 555f.

1) Haller und Megander ale Adressaten sind nicht sicher, aber höchst wahr

scheinlich, da der Brief (vgl. die Anmerkungen) sicher nach Bern gerichtet ist. —

’) Auf der Tagealzung vom 16. November, vgl. Nr. 1133, Anm. 1. _ ') Vgl. Nr. 1134.

— ‘) Seckelmeialer Tillmann, der am 17. November in Basel eintraf. Vgl. Nr. 1133,

Anm. 3. — °) Bürgermeister Dielhelm Röisl (Nr. 577, Anm. 9), der mit dem Stadt

schreiber W. Beyel Gesandter in Basel war. — ‘) Zwinglis Antwort siehe Nr. 1136,

besonders S. 251, Z. 151)".
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docuisse, tum nobis licere, sicque animatos esse, ut veritatem de novo

contra quoscunque tueamur.

Benedictus Burgouer7 Scaphusanus, quovis chameleonte in

constantior, nudius tercius apud me fuit, vafre nimis occasionem ela

bendi querens. At hodie a probuleutis communi nomine impetravi, ut

iterum ad senatum Scaphusanum scribatura, quo negocium istud non

negligant aut eximant.

De Allobrogico negocio9 puto vos iam consilium nostrorum in

tellexisse. Quod in hunc sensum habet: legati omnia tentent, quo

6 nach senatum gestrichen nostrum scr. . .

") Vgl. Nr. 375, Anm. 1. Auf der Basler Tagsatzung vom 16. November war

über Schaffhausen und Burgauer geklagt worden .‘ Da Burgermeister Peyer von Schaff

hausen auf dem letzten Tage su Baden (20. Oktober, Eidgen. Absch. IV 1 b, S. 811)

angezeigt hat, daß seine Oberen in kurzer Zeit die Gelehrten der andern Städte, als

Zürich, Bern und Basel, berufen wollen, die mit ihrem Prädikanten (Burgauer)

über das Sakrament des Altare ein Gespräch su halten hätten, dies aber noch

nicht geschehen ist, so wird das gerügt, und weil der Bote keine bezüglichen

Instruktionen gehabt, ihm ernstlich befohlen anzuzeigen, daß bis St. Andreas (301%

vember) dem getanen Versprechen nachgelebt und das Nötige nach Zürich geschrieben

werden solle; man erwarte, daß Schaffhausen sich halte wie die andern Städte des

christlichen Burgrechts und den Prddikanten wegweist, sofern er auf seiner Meinung

beharre. Ferner hat man erfahren, daß dem Dr. Fabri von Etlichen aus Schaff

hausen geschrieben worden, daß Dr. Capito und Bucer samt Zwingli mit Luther des

Sakramente halb sich einigermaßen verglichen hätten und damit ein neues Sakrament

aufrichten wollten. Daran hat man gar kein Gefallen; wiewohl man voraussetzt,
daß der Rat hieran keine Schuld trage, so wird doch der Wunsch ausgesprochen, daß

er künftig dergleichen verhitte und auf verdächtige Personen besser achte (Eidgen.

Absch. IV 1 b, S. 838). Vgl. auch die Zürcher Beschwerde vom 19. August 1530 über

Burgauer (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 737 und Bd. VI, Nr. 165), sowie E. Egli: Ana

lecta reformatoria, I, 18.99, S. 64ff. (hier S. 76f. die weitere Entwicklung der An

gelegenheit). - ') Das Schreiben Zürichs an Schaffhausen vom 30. November siehe

bei Strickler, 11, Nr. 1886. Zürich moniert, daß es dem Abechiede von Basel ent

gegen (Anm. 7) noch keinen Bericht von Schaffhausen empfangen habe, klagt, daß

Burgauer ausstreue, die Zürcher Prádikanten seien von Luther offen überwunden

worden, und ersucht nochmals dringtich, den genannten Prddikanten wegzuweisen oder

dahin zu halten, daß er sich mit den andern Gelehrten freundlich bespreche, sie des

Irrtums überweise oder von seiner Meinung abstehe. — ') Die Angelegenheit mit dem

Herzog Karl III. von Savoyen. Bern hatte am 19. Oktober 1530 zu St. Julien mit

Savoyen Frieden geschlossen. Vgl. Eidgen. Absch. IV 1b, S. 810. 1501 ff. Dazu

L. v. Muralt in.' Zwingliana, IV, S. 474.’ „Im Frieden von St. Julien treten die wahren

Absichten Berne deutlich zutage. Savoyen muß als Pfand für seine friedliche Haltung

Genf gegenüber die Waadt einsetzen. Kann sich Bern in Kämpfe mit den Eid

genossen einlassen, wenn es darüber wachen muß, wann sich die Gelegenheit zur Er

greifung dieses Pfandes bieten würde?" Savoyen suchte beim Kaiser Unterstützung

für die Durchsetzung seiner Ansprüche auf Genf` ferner Verbindung mit den fünf
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rem transigendo componunt. Si dux nolet, iam copiam epistole"), que

Basile@ inventa est, proferunto atque minantor mundo exposituroe,

pecunia tentatum esse ab illo iudicum animos corrumpere. Quodsi

katholischen Orten. Den Friedensschluß teilte Bern am 22. Oktober an Zürich mit

(a. a. O., S. 811). Der Friede beseitigte aber keineswegs alle Schwierigkeiten, vgl.

a. 0. O., S. 821f., 831, 835f., 855f. (Berichte über neue Kriegsgefahr von Savoyen

her). Am 30. November 1T'. trat ein Rechtstag in Peterlingen (Payerne) zusammen.

Den hat Zwingli im Auge, wenn er auf den Herzog von Savoyen drücken will.

Gesandte Zürichs waren hier Johannes Bleuler und Johann Balthasar Keller. Die

Instruktion an sie, die Zwingli oben im Texte richtig wiedergibt, geht hervor aus dem

Briefe der Zürcher Gesandten an Zürich vom 5. Dezember (Eidgen. Absch. IV lb,

S. 865). Vgl. Anm. 10.

1°) Der savoyische Gesandte von Mezieres schrieb am 10. November 1530 aus

Basel an den Herzog von Savoyen und berichtete über seine Aufnahme dortselbst.

Basel habe sich geweigert, seinem Gesandten endliche und vollkommene Befehle zu

geben, den Herzog wieder in seine Gerechtigkeiten zu Genf einzusetzen, indem sie

vorgaben, sie könnten solche Vollmachten nicht erteilen, ohne vorher ihre Bundes

genossen zu beraten, damit die Befehle gleichförmig seien; es werde aber binnen acht

Tagen eine Tagsatzung in Baden zusammenkommen, wo sie die Sache anbringen

wollen, in der Hoffnung, daß dann der Herzog zufrieden gestellt werde . . . ,,lch

verstand aber das spil wol, si wellent „щ handle», sy haben dann vor eoliche berat

schlagt mit Zürich und Bern, und umb der ursach willen verryt ich marges frite, im

willen den nechsten gan Zürich, die selbigen zuo bereden und mit ihnen ze handlen,

vor und ee sy ir botschaft gon Baden schicken [wo am 17. November die Tagsatzung

zusammentrat.] Gnediger Herr, ich bitt itch uffs höchst, ir wöllent luogen,

scha/fen und üch bewerben umb sonnen kronen, dann ich hoff mit der hilf gots

üwer handlung, sachen und geschäft werden sich wol endern, sofern man halt und

thuot, das ich verheiß und zuosag, das do ist ufs wenigst, so mir müglich ist,

und allweg uff geding, daß man üch wider insetze in posse/l zuo Jenf mit sampt

dem gwalt und gerechtigkeit, so ir in und uff Jenf haben, ander(s) nit . . ‚“ Am

15. November schickten daraufhin Bürgermeister und Bat von Basel dem Basler Ge

sandten Bernhard Meyer nach Baden die Copie der Briefe, welche der savoyische

Bote (aus Versehen) in Basel zurückließ, und die er (Meyer) bereits gelesen

habe; er solle diese Übersetzung den Boten von Zürich, Bern, SchalThausen anzeigen,

damit sie sich verständigen können, man möchte vorschlagen, den Boten zurückzu

halten und zu erfragen, mit wem er so geredet und gehandelt, oder ob er Auftrag

habe, Knechte anzuwerben u. dgl. (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 836). Die Zürcher Ge

sandten schrieben nun am 5. Dezember aus Payerne (Peterlingen) nach Zürich.’ Ihrem

Befehl gemäß, in Peterlíngen zwischen dem Herzog von Savoyen und den beiden

Std/tten Bern und Freiburg wegen Genf giltlich zu handeln und den Span zu be

seitigen, aber in keine rechtliche Handlung einzuwilligen (wegen eines Briefes,

den der savoyische Bote in Basel geschrieben und der dann gefunden

worden), haben sie, sobald sie hier angekommen, die Boten von Basel, Schaffhausen

und St, Gallen berufen und sich nach ihren Befehlen erkundigt, welche ziemlich gleich

lauten . . . Hierauf habe man ihnen (den übrigen Eidgenossen) den Brief, den

die Basler gehabt, in deutsch und wdlsch vorgelegt und sich zum besten

verantwortet; darüber haben sie sich dann machtig beklagt, weil der Brief in Basel

gefunden worden. ehe der Bote (von Savoyen) zu ihnen (?) gekommen und u. a. ent
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hac via transactio non succedat, domum redeant, citra iudicium, quo

deinde aliis consiliis rem adgrediamur. Sed ista vos soli scitote et ii,

quibus fides citra periculum habenda est.

Porro quod ad equitatem ipsam pertinet, quo scilicet pacto vos

possitis satisfacere pro concionibus, accurare debetis, ut euangelion

strennue predicetur Gebenne". Deinde exponere eam partem foederis,

quod cum duce habetis, que continet: Bernenses ac socii foedus

nullum pangunto cum quoquam, qui nobis est subditus aut nostre

ditionis, hoc, inquam, modo exponere. Si Allobrox hac lege voluit

cavere, ut non liceat vobis quoscunque tyrannide opprimi videntibus

succurrendo redimere, ita ut, si suadeat equitas opem ferendam esse,

lex vetet, iam constabit legem non esse servandam, quia astu videtur

egisse princeps, si contra fas et equum foedera pepigit. Que enim

unquam foedera cum Christiano incidi possunt, que a recto et equo

arceant? Unde et Bernenses verisimile non est cum quoquam un

quam foedus inituros, quo ita constringantur, ut, si cui videant vim

inferri, non defendant. Si vero ista cum regulo isto foedera equo et

bono temperari atque exponi debent, iam licebit urso cum quocunque,

quem iniuria videt obrui, foedus pangere, immo licet cuique mortalium

quemque vim patientem periculo liberare. Neque ulla unquam foedera

dici foedera merentur, que sic fiunt, ut equitatem excludant a consilio

et interpretatione. Quodsi que huiusmodi per tyrannos fiunt, certe a

7 quod cum duce habetis am Rand nachgetragen — 9 vor Allobrox gestrichen

Duæ — 15 vor Unde gestrichen si vero

halte, daß man zu Baden mit andern Eidgenossen weiter darüber ratschlagen wolle,

während ihnen hiervon gar nichts angezeigt worden, woraus sie ermessen können, wie

viel Treue und Liebe man gegeneinander habe. Zuletzt habe man den Boten vor

geladen und ,,nach aller Tapferkeit“ mit ihm geredet, der sich aber mit allerlei Ge

schäften, die sein Herr in der Eidgenossenschaft habe, zu verantworten gesucht.

Darauf habe man die Sache (lenen von Bern und Freiburg angezeigt, die sich über

die Befehle der vier Städte [Zürich, Basel, Seha/fhausen, St. Gallen] sehr beschwert

und ihr Bedauern geäußert haben, daß man den Handel verhindern wolle; denn der

Inhalt jenes Briefes habe wenig zu bedeuten . . . Wenn der Streit jetzt nicht er

ledigt werde, so werde Zürich ein Teil der Schuld beigemessen werden (a. a. O., S. 866,

woselbst auch der weitere Fortgang der Angelegenheit). Bern bat am 6. Dezember

Zürich dringend, auch an rechtlicher Verhandlung teilzunehmen, wenn die gütliche

mißlingen sollte. Zürich gab dann am 8. Dezember entsprechende Vollmacht.

11) Vgl. Constanz an Zürich und Bern 1530, November 7 (Striekler, Il, Nr. 1827).'

„Darby ist ouch angezöugt, daß in dem fürhalt [des Herzogs von Savoyen an die

Reichsstände in Augsburg] gemeldet sgg, wie die von Bern ain Zwinglischen ver

füerischen predicanten zuo Genf mit gevalt ingsetzt habint“. Es handelt sich um

Farel. — Zu den oben im Texte ausgesprochenen Gedanken Zwinglis über die Bünd

nisse vgl. H. Escher: Die Glaubensparteien usw., S. 212.

10
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Christianis non debent iieri; amorem enim proximi, cui opem ferre

ex lege divina oportet, eliminarent.

Videtis hic obiter, cbarissimi fratres, quid foedus istud cum domo

AustriacaHI noceat. Nos enim, eciam in fidei negocio, illis non succur

5 rimus, qui sub ea tyrannide. sunt, cum tamen de fide nulla sit cautio

aut lex posita, sola ista ignoratione falsi, quasi per foedus oporteat nos

istos ferre, etiamsi suos excoriarent, torrerent aut elixarent.

Valete et monete Dillemannumls, ut eius negocii meminerit,

quod Röstius commisit; multa enim sunt, que accelerari, sed lente,

10 usus postulat. Vellem super ea re mihi homo daretur ad commen

tandum; at cum non datur, orate, ut nullum negocium maius ducat,

quam istud. Faciet enim ad christiane atque Helvetice civitatis con

servationem diutinam.

Tiguri ultima Novembris 1530.

« [Adresse und Unterschrift fehlen, wohl nur darum, weil vom zweiten

Blatt des Briefes, das die Schlußzeilen ,,usus . . . 1530“ enthält, der

große Rest abgeschnitten ist. Ebenso fehlen Siegelspuren]

12 Zuerst stand.' „ad Helveticç civitatis et Christiane"; dann strich Zwinglí

die Worte: ,,Helvetice civitatis et“ und setzte nach "Christiane" bei: "atque

Helveticg", ohne "civitatis", das wir nun oben im Теа! beisetzen.

1') Erbeinigung mit Österreich. Vgl. die Interpretation der Stelle bei H. Escher

a. a. O., S. 212. — ") Vgl. Nr. 770, Anm. 9. Bernhard Tillmann, der an der Basler

Tagsatzung vom 17. November war (Anm. 4). Das negotium ist wohl das hessische

Burgrecht.
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Johannes Oecolampad an Zwingli.

Basel, 3. Dezember (1530).

Salutem in Christo.

Bucero mentem tuam in concordia cum Lutero scripsi1 diligenter,

mi frater. Remitto tibi tuas literas ’, que reponantur dignas; nemo

enim satis caute lubricas illas anguillas constringet.

Scaphusanae ecclesiae turbatoria operaeprecium foret frenum im

poni, ne sua licentia etiam aliis molestior sit. Quodsi etiam nos illi

committemur, non detrectabimus. Omne tibi in nos ius est, quantum

per magistratum nostrum licet, evocandi etiam quo libet.

Synodus nostra quinquaginta episcoporum ac diaconorum iterum

senatum unanimiter per deputatos suos rogavit, ut ecclesiis reparandis

per excommunicationis remedium consulaturä Ceterum nihil adhuc

responsi accepimus, tametsi responsurum se brevi dicat, id quod et

pridem fecit.

Bene vale.

Basilee 3. Decembris 15305.

Ioannes Oecolampadius.

Hulrico Zuinglio, dilecto fratri.

З vor que ein gestrichenea Wort, unlesbar —- 7 vor committemur gestrichen

respondere — 15 vor 3. gestrichen sab

Zürich, Staatsarchiv."E. 1I. 349, p. 156. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 556f.

1) Dieses Schreiben Oecolampads an Бисет ist nicht erhalten, hingegen solche

vom 17., 25., 28. Oktober. Vgl. J. Ficker: Thesaurus Baumianus, 1905, S. 39. Den

Inhalt des verlorenen Schreibens läßt Вис-ета Brief an Zwingli vom 14. Januar 1531

erschließen. Vgl. auch Bue-ere Brief an Zwingli vom 6. Februar 1531 (Nr. 1166),

Anm. 5. - ') Der Brief Zwinglis ist der gemeinsam mit Heinrich Engelhard und Leo

Jud geschriebene vom 20. November (Nr. 1136). Oecolampad meldete am 26'. November

seinen Empfang (Nr. 1139). — ') Benedikt Burgauer, vgl. Nr. 375. Anm. 1 und

Nr. 1141, Anm. 6. — ‘) Vgl. Herzog.' Oecolampad II 218.' „Bald darauf zu Anfang

December:! desselben Jahres (1530) wurde wieder Synode gehalten, wie es scheint,

ausschließlich wegen der Kirchenzucht; die Versammlung stellte an den Rat das früher

genannte Begehren“ (betr. Einführung des Валиев, vgl. Nr. 1096). — ') Die Jahres

zahl fehlt, kann aber nur 1530 sein. Vgl. die Anm.

10

15
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Jacob Frei‘ und Rat der Landsbhaft des

Gotteshauses St. Gallen an Zwingli.

Rorschach, 4. Dezember 1530.

llnfer früntlicl), willig bientít unb alles gůg 5ůvor. würòiger, gar

molgelerter, íonòers lieber het unò frûnbtl

Hadybem (wie man teglicl) íiclyt) ein irrige fect ber wibertöuffern

ufferfianòen, tbůtt bieíelb inn uníer lanbtfclyafft (Ieiòer) träffenlicl) inriífen.

Пнд wiewol wir nit allein mit gebott unb verbotten infedyen gethan, fonòer

od) mit {пай unb ber tait barwiòer gebanölet, fo hat bod) fölliclys wenig

erhoffen”, fonòer nimbt bis fdyeòlìcly iríal teglicb sů, es ñg mit touffen,

winfelprebigen, heimlich veríamlungen unb berglicl) ungebürlicl) banb=

lungen, batburd) mengs einfaItig регіон in bìfe {всі unb irfal gebracht

wirt. So bann od), als 5ů beforgen, bie pfarber unb prebicanten bi uns

wenig frucbt gegen inen ídyaffen moginb, urfacb4 etlid) inn ben unò anbern

arligflen eben binlesig, unglicbformìg nnb 5erfpalten sind, einem ber

ban“, bem anbern bis, bem brillen jbens gefallenn will, baruß bann gar

liclytlicl;6 groß ungeboríame unò ùbels folgen möcht, бахать fo babenb

wir als bie, benen follicl) angegoigt fachen trâffenlid) unb body angelegen,

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 49. Aue einem Band, S. 357. Siegelspuren.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 558 f.

‘) Vgl. Nr. 1004, Anm. 1, Nr. 846, Anm. 1. — ') ш wege gebraeht, genützt —

')manehe — ‘) шей —— °) Zur Bannfrage vgl. E. Egli.' Zwinglia Stellung zum Kirchen

bann und dessen Verteidigung durch die St. Galler (Analecla reformatoria. I, 1899,

S. 99/71). Die im Spätherbst 1529 zu Rheineck zusammentretende Synode hatte sich für

den Bann ausgesprochen, und die Rheinlaler hielten auch an ihrer Ansicht fest. Sie

betonten in einer Eingabe an die Zürcher (Strickler, 11, Nr. 1973) die Notwendigkeit

des Валиев, der и. a. „das beate Mittel sei, den Intriguen der Таи/ет zu be

gégnen und den Tisch des Herrn in Ansehen zu erhalten". Zwingli beharrte bei

seinem Standpunkt. Vgl. das VVeilere bei Egli und oben Nr. 1135. Zu den Tdufern

vgl. Strickler, Il, Nr. 1108, 1108b, 1129, 1143, 1898 und E. Egli.' Die Sl. Galler

Tdufer, 1887, S. 54. — °) leicht
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allerlei nachtrachtung7 gethan, unb will uns nach geítalt unnb gelegenheit

ber bingen nübt fomlicher8 noch beííers bann allein einen finobus unb

gmeyn gefprech inn unfer lanbtíchafft 5ů halten anfecheng, unb ift berfelb

als namlich uff {ontag vor Sant @Íhomanstag10 nechftfůnfîtig nachts 5ů

Roíchach an ber herberg 5ů erfchinnenn angefegtu. Diewil nu an ben

bingen vil gelegenn unb mit aller bapferfeit12 gů hanblen von nôten, fo

langt, n3 ben unb anbern uríachen an üch unter gar frůntlich unb erntft

lich bitt unb begeren, ir wellinb umb ber eere gottes willen uff ange

fegtem finobo 511 Roichach gewüßlich erídyinenlß, ío wellenb wir all pfar

her unb prebicanten im Rhintal unb unfer lanbtíchafft, befgglich bie рея:

ionen, fo fich íollicher iect bes wibertouffs belaben, unbergüchen, genoß

unb teilbar machent, och bahin beícheiben unb iverorbnen, bas ber unb

anberer bingen halb von allen teilenn unberreb unb gefpräch nach noturfft

gebrucht, bie prebicanten irer leer, leben unb wâíens erfennot, unb baruff,

wg, götlich, billich unb recht, gehanblot unb beíchlofíen werd, gůter hoff»

nung, mengs from eynfaltig perfon werb wiberumb 5ů erfantnus ber

warheit unb uff ben rechten weg fommen, unb alba bie bing 5ů einigfeit

unnb uffnung gôtlichs worts gebracht. llnb bewiíenb ûch inn bem allem

unterm fonbers hochen unb gůten bertruwen nad); готы uns umb üch

mit aller gůtwilligfeit gů beíchulben "* unb 51'1 verglichen”. llnb wieon wir

uns harinn abíchlags nit veríechen, io begeren wir boch berichribner ат

wort16 bi17 biíem harumb allein gefanbten bottenn”, unb namlich, ob es

üch uff vermelte ¿it fůgi’lich19 ober íunft uff bas belbift (bann bie bing

т) Nachdenken, Überlegen _ ') passender, geeigneter _ ') bedünken _ lo) 18. De

zember _ ll) Die Synode fand vom 18. bis 22. Dezember 1530 statt, aber nicht in

Rorschach, sondern in St. Gallen, da Zürich die Verlegung dorthin gewünscht hatte.

Vgl. E. Egli.' Zwingli und die Synoden, besonders in der Ostschweiz, 1529/31

(Analeta reformatoria, I, S. 80/f., besonders S. 92). Über die von den vier Ver»

ordneten ohne Mitwirkung weltlicher Obrigkeit auf den 21. November nach Ror

schach angesagte Synode vgl. Nr. 1135, Anm. 9. _ ") Entschiedenheit _ ") „Anno

domini 1530 uff 20 tag decembris ist ain Sinodus suo S. Gallen in der statt in der

weber zunfthus gehalten, in bysin herr M. Uolr. Zwinglin“ usw. Zwingli er

öffnete die Synode und war einer der fünf Präsidenten. Vgl. die Akten bei Egli.'

Analecta reformatoria, I 122." „Alle pfarer und predicanten diser landschaft und mit

yedem zwen von einer gmeind“ waren verordnet. Zum 22. Dezember heißt es.' „hat

man den töuffern gerüeft; aber nit erscht'nen. Demnach hat man offenlich gefragt,

ob yemands da were, der irer mainung sin oder die deffendieren wolt, der möcht es

tuon, aber da was niemand. Daruf ist decerniert.' diewil sy nit sind erschinen, noch

niemand ron iro wegen, das man nu mer ander hendel an die hand nem und inen

kain audiena mer geb, sonder söllend die weltlichen oberkaitcn darzuo sehen und

/lißig ufmerken haben, wo man die erhaischen mög, das man sy scharpf strafte“

(ebenda, S. 127). — ") verdienen _ 1") vergelten _ ") Eine besondere Antwort

Zwinglis ist nicht erhalten. Sie ist auch wohl nicht ergangen, da Zürich antwortete.

Vgl. Anm. 20. _ “) durch _ 1s) Der Name ist nicht bekannt. _ ”) passend

10
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bheinen ве:-3119, erliben mogenb) gelegen, beícheib, bamit wir ben tag

wütenb ußgůfchriben. @licher gftalt lafent wir unfern gnebigen herren,

einem burgermeifter unb rat 5ů âürich, ůwer, och einer ratëbotíchafft

halb, fchriben".

Datum, unb mit mym bes houbtmans inñgel inn unfer aller namen

beíchlofíen, 5u Xoíchach, íontags vor Hicolaj anno zc. 15g-¿0.

jacob stig von äûrich, houbtman, unb ret ber lanbtfchafft bes

goßhus Sant @allem

(Außen.) Dem wůrbigen, gar wolgelerten т. ůlrichen 5wingli,

prebicant 5ů öůrich, unterm beíonbers lieben herren nnb gůten frünb.

‘“) Dieses Schreiben an Zürich vom 4. Dezember ist abgedruckt bei Strickler,

Il, Nr. 1898. Es enthält die Dorsalnotiz: Es wird geschrieben, daß man willfahre;

doch sollen sie die тиши nach St. Gallen verlegen.
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Zwingli an Johann von, ‘(Fuchsstein).

Zürich, 6. Dezember 1530.

Gratiam et pacem a domino.

Ad ptobuleutarum nostrorum literals”, quibus apud senatum Sca

phusanum institerunt, ut Benedictus aut sententia cedat aut nobis

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 338, p. 1351 (vgl. Schweizer S. 17). Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 559.

1) Strickler, II, S. 753, Anm. versteht unter dem Adressaten Johann von Fuchs

stein. Das wird richtig sein. Einige Bedenken lassen sich aufklären. Zunächst

löst sich die Frage, was Fuchestein 'mit der Angelegenheit Burgauer zu tun habe,

leicht von der Tatsache aus, daß jene Angelegenheit tatsächlich eine die Burgrechts

verhandlungen hemmende Aktion geworden ist. Vgl. Eidgen. Absch. IV 1b, S. 710,

712, 737, 811. Weiter heißt es: Roestius et Bielus tum apud vos legatione functi

cunt. Das kann sich (vgl. Anm. 5) nur auf die Basler Tagsatzung vom 16. November

beziehen, und man könnte daraufhin in Johann von F. einen Basler vermuten. Aber

abgesehen davon, daß ein solcher nicht nachweisbar ist, erklärt sich das „apud vos”

sehr leicht, wenn man bedenkt, daß Fuchsstein Kanzler Herzogs Ulrichs von Württem

berg war und diesen in Basel vertrat. Röist und Bygel haben offenbar einen Auf

trag an Fuchsstein für Herzog Ulrich su überbringen gehabt. Darüber ist freilich

nichts Näheres bekannt, aber die ganzen Verhandlungen waren damals überhaupt

heimlich, Tatsache aber ist, daß Zürich, speziell Zwingli, in Abmachungen mit Fuchs

stein bzw. Ulrich von Württemberg stand (vgl. A. Feyler a. a. O., S. 317/71, S29/f).

Über das Bedenken betr. der literae ad Alopecelaon siehe Anm. 8. — ’) Zürich schrieb

am 30. November an Schaffhausen (Strickler, II, Nr. 1886): Auf dem letzten Tage

zu Basel sei verabschiedet worden, daß es bis heute seinen Entschluß über Benedikt

Burgauer anzeigen solle; man habe aber noch keinen Bericht empfangen. Indessen

vernehme man, wie derselbe mündlich und schriftlich ausstreue, die hiesigen Prädi

kanten seien von Luther ofen überwunden worden usw., was nicht den geringsten

Grund habe. Da nun solche Verunglimpfung dem christlichen Burgrecht nachteilig

und den „unerbauenen“ anstößig sei, während man glaube, daß die Obrigkeit gerne

die Wahrheit fördere, so stelle man nochmals das dringliche Gesuch, den genannten
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sistatur, sic responsum esta: mirari se, quod nos, qui scilicet a. pro

phetia per urbes reliquas sumus, — horum enim nomine permoti scrip

serant probuleute —- tantopere urgeamus, cum comitiis iamiam Basilee4

habitis per legatos suos responderint, primo quoque tempore sese hanc

rem curaturos, in qua sententia etiamnum permaneant, daturosque operam

esse. ut. quid decreverint, propediem habituri simus. Adeo perplacet

illis fraudulentum hominem tegere. Quamvis autem Roestius et Bielus5,

qui tum apud vos6 legatione functi sunt, retulerint, legatos Scaphu-y

sanorum hoc etiam addidisse, quod ad Andree solemnia.7 sint respon

sionem expedituri, idque non sit factum, adhuc tamen operiemur istorum

deliberationem. At aliquandiu, non perpetuo. Urgendus enim est per

versus ac dolosus homo.

Vale.

Novi apud nos nihil est.

Literas istas ad Alopecelaons, cum primum datur, transmittes,

sed fido latore.

Tiguri 6. Decembr. 1530.

H. Zuinglius, tuus.

2in ben fix-engen veften etc. bert 30. Dom j., ieg 5ů m.,

iynen lieben herren, _1,ů eignet banòt.

[Neben dieser eine zweite Adresse von anderer Hand: D. Huldericho

Zuuinglio. Der Brief war wohl unbestellbar und wurde an den

Schreiber zurückgesandt.]

Prädikanten wegzuweisen oder dahin are-halten, daß er sich mit den

andern gelehrten freundlich bespreche und sie des Irrtums iiberweise

oder von seiner Meinung abstehe usw.

') Schaffhausen antwortete am 2. Dezember (Strickler, II, Nr. 18920): Man

hatte sich dessen wahrlich nicht versehen. Nun sei der Abschied von dem letzten Tage

su Basel so spät angelangt, daß man, weil mit andern Geschäften beladen, in diesen

Dingen nicht habe eilen können; man wolle aber beförderlich darüber sitzen und der

maßen handeln, daß Gott und Zürich, wie man hoffe, daran kein Mißfallen haben

werden. — ') Auf der Tagsatsung su Basel vom 16. November (Eidgen. Absch. IV

1b, S. 837m). Vgl. auch den Brief des Erasmus Ritter an Zwingli vom 7. Dezember

(Nr. 1145) betr. die Stellungnahme Schaffhausens. — a) Diethelm Rò'ist und Werner

Bygel waren die Zürcher Gesandten auf der Basler Tagung. Vgl. Nr. 1133, Anm. 3.

-— ') In Basel auf der Tagsatzung vom 16. November. _ 7) Die Tagsatzung zu

Basel beschloß, Schaffhausen ernstlich su mahnen, daß bis St. Andreas (30. November)

dem getanen Versprechen (betr. eine Disputation der Gelehrten von Zürich, Bern und

Basel mit Burgauer) nachgelebt und das Nötige nach Zürich geschrieben werden solle.
-— ') Es liegt nahe, Alopecelaos mit Alopecolathios in Nr. 1139 gleichzusetzen undl

darunter Joh. v. Fuchsstein zu verstehen. Dann entsteht freilich eine Schwierigkeit,

wenn Fuchsstein, wie wahrscheinlich (Anm. 1), der Adressat vorliegenden Briefes ist.

Man würde erwarten.' literas ad vos. Aber die Schwierigkeit läßt sich heben. Die

ganzen Verhandlungen mit Fuchsstein sind sehr geheim geführt worden (vgl. A. Feyler,
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a. a. О.), selbst Oecolampad wagt nicht, den Namen Fuchsstein offen auszusprechen,

wenn er einen Brief von ihm an Zwingli überschickt. Durfte Zwingli den Austausch

von Aktenstiicken — ein Privatbrief ist der erbetene Brief sicher nicht gewesen (vgl.

die Vorsicht fido latore) - mit Fuchsstein in einem Briefe offen sagen? Er wählt

den Decknamen, damit ein etwa unwillkommener Leser seines Briefes nicht in Fuchs

stein den Adressaten vermutet. Fuchsstein selbst weiß, welcher Brief gemeint ist

(„istas“!). Näheres über den Brief läßt sich nicht ausmachen; man möchte an ein

Schreiben des Herzogs Ulrich denken, eventuell auch an ein von Rb'ist und Bygel über

brachtes von Zürich (doch wäre in letzterem Falle remittes zu erwarten). — Immer

hin ist noch eine andere Deutung möglich. Laut Nr. 1145 hat B. Burgauer mit

einem gefälschten Brief manipuliert. Alopecelaos könnte den Glatzkopf, Letzkopf,

d. h. Burgauer bedeuten, wäre also nicht identisch mit Alopecolathius. Bliebe nur

noch zu erklären, wie Fuchsstein in den Besitz des Briefes kam; unterrichtet über

die Burgauer-A/färe war er. Ganz klar liegen, so oder so, die Dinge nicht,



1145.

10

(Erasmus Ritter ‘) an Zwingli.

Schaffhausen, 7. Dezember 1530.

Gratia et pax a deo patre per Iesum Christum.

fieber meìíter fyulbericlyl

wifíent, òas gefternn 6. becembris icl) unb Beneòict2 íenb für

raòt, bem [l] Pleinen, beriefft, unb ift ir pitt an uns gfm”, mir‘ folien uns

miteinanber verainigen, бах-511 wellen ly luitt verorònen, weldyes Beneòict

gernn batt angenomen, ich aber hab follidys verneinet unò begert, bie

ті! unb er offentlid) gepreòigt unò fm gifft unber bas воть ufgoífen,

peger ich, bas man in unb mid) offentlicl) verbör; ba peger ich bem

urteil òer filclyen 5ů geleben, bamit unò bie wurbeitt, welcbi offentltcly

geleftert, oud) alío offentlicl) in ber verfierten berrgen fbìnòf’ 1mb mög

{так бпёепб; welches mir ¿um anbernn, òritten, ñertenmal itt abgefdylaclyen

moròen, ich verftanò oud) bat-py, wo ich es nit well annemen, lo wellen

ñ mid) urlaubenl. wìter fo verfmnò icl) oud), bus, ob icl) fdyon Вене:

4 dem kleinen übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' Akten Schaffhausen A252, 1. Die Unterschrift Bittere

ist herausgeschnilten.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 560f. Strickler, II, Nr. 1892b.

l) Vgl. Nr. 567. Anm. 1, Nr. 985, Nr. 1086. —— ’) Benedict Burgauer. Vgl.

Nr. 375, Anm. 1. Schaffhausen hatte am 2. Dezember an Zürich geschrieben, nachdem

dieees am 30. November sich beschwert hatte, daß Schaffhausen, entgegen gegebener

Zusage, seinen Entschluß über Burgauer nicht anzeige. Zürich hatte das dringliche

Gesuch gestellt, Burgauer wegzuweieen oder dahin zu halten, daß er sich mit den

anderen Gelehrten freundlich bespreche und sie des Irrtums überweise oder von seiner

Meinung abstehe (Strickler, II, Nr. 1886). Am 2. Dezember hatte Schaffhausen гт

gesagt, man wolle beförderlich darüber sitzen und dermaßen handeln, daß Gott und

Zürich, wie man hoffe, daran kein Mißfallen haben werden (Strickler, Il, Nr. 1892a).

Die Wirkung dieser Zusage ist die Zitation der beiden vor den kleinen Rat. Vgl.

auch Nr. 1144. — ') gewesen - ') wir (vgl. S. 274. Z. 4) — °) könne — ') eigentlich

„eine Stätte finden“, hier etwa = Aufnahme finden - ’) verabschieden, entlassen.

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 18
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bìcten mit gícbrifft ñnes irtlyumbs bewiíen wurb, fo wellen ft bennodyt

nit, bas er ein offne befbantnuß fines irtlyumbs thue. Sid), lieber brůber,

ob bas nit groíïer gewalt i?, wie fy bem lurens vorbalten”, bann f1 banb

forg, wo mir fur ben grofíen rabt fbâmen, fo wurb Benebicten fad;

"Ё fm, bar5ů ouch anber bing mer; barum binberen {у, bas mir offent

lid) 5ů biíputieren nit flyinbenlo fbůmen, unb můß id) alfo mit ber war

lyeitt unberttudt fin. Darum fo ift min rabt, bann anberft Iban uníer

fact) nit gebolffen werben, bas ir ernftlicl) anbaltent gegen ben von Schaff

lyufen, bas man euch Benebicten offentlid) barflell 5ů einem gefpred),

bamit ber banbel fur ben gtoffen rabt Щит unb Benebict 5ů offentlidyer

befbantnuß fines irtbumbs getriben, unb bemnacl) mag er шыш; bin

weg pracht werben. Uann wo ir ben banbel mit einem ernft angriffent,

fo wer ich gůtet hoffnung, ir mecbtent fut ben groffen rabt fbumen, unb

wo it batfur fbement, fo wer alle fad) gewunnen. Darum lanb cud;

nit beniegen bai verfleibenl', bas f? mit mit fo gewaltiflicly fumemen,

unb baltent mit grôffermm ernft weber" pißbar an, {апп ftatt unfer fad)

treffenlicl; ubel. deribent mit, wie ich mid) halten fell“, id) ban mich

proteftiert, baß icl) ber fildyen ir uttail nit well vergeben han, oud)

binber гис"); ber filclyen nit well bewilgen 5ů banblen.

Datum deaffbůfen '2. becembris l. 5. 50.

Der půb beriemt fici), wie er mit end) clins f7, boch alles in bem

fdym, bas е: mt geirt hab. (Етзтиз Багет.)

16 vor unser gestrichen [

') Schelm, Spitzbube (Id. III, S. 1376) — °) begünstigen — ‘“) können —

“) verkleben, überlcleistern, vertuschen — ") als —— “) Das iat nicht geschehen;

wenigstens fehlt ein entsprechender Brief Zwinglis an Ritter. Die Wirkung

von Ritters Schreiben zeigt sich aber in Zürich@ Mitteilung an Schaffhausen

vom 8. Dezember (Strickler, II, Nr. 1908): . . . „so lange! nochmalen wie vor

oftermals an üch unser gar fründlich und britederlich bitten und ermanen, ir

wellent vorab göttlich und unser aller lob und eer, und was unruowen und gfar

ligkeiten uns allen ид diser schädlichen spaltung der leer uff den hala wachsen

möcht, bas bedenken und ить unser aller wolfart, ruowen und brüederlicher einig

keit willen dicen cristenlichen handel nit länger ufzüchen, slender gemelten predi~

canten vermögen, einer unbegründten opinion und meinung güetlich und im grund

abzuostan, der warheit, Cristo unserm seligmacher suo eeren, statt ze geben und sich

einer irrung suo bekennen oder aber sich gegen unsern geleerten ze stellen

und sy der irrung, daß sy gefdlt und er recht habe, mit bibliacher

geschrift suo erwysen . . .“. Er. Ritter konnte dann am 16. Januar 1531 an

Vadian schreiben (Vadian. Briefs., Nr. 625).' Deinde Maledictus noster (stil. Bur

gauer) palinodiam cecinit verbis et chirographo, quod coram senatu tam magno quam

parvo praelectum est, tum etiam in publica contiene in die natalie. Quam -male

habeat homine'm, non credi potest; nam litteras, quae a senatu accepit pro confir

matione beneficie' (ut vocant), restituere oportet.

10
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3: banb uríad) genůg, bas er bie befbantnuß 5ů Вегпп” nit batt

gehalten, bar5ů oud) reben umbganb, man hab im bei ídymarc5en ¿ü

vii haran than banblä, ber geliehen ben gefelfdyten prìeff, benn er ить

batt tragen 1c. "’.

(Adresse:) 2in тете: [)иібгіф 5winglin, praebicanten 5ů ёпт),

ñnem[l] lieben herren zc.

") Burgauer halte auf der Berner Disputation 1528 gegen Zwinglis Abend

mahlslehre opponiert. Vgl. W. Köhler.' Zwingli und Luther usw., S. 582/f. Er halle

dann am 19. Januar die Erklärung abgegeben.’ „Daß ich bekenn. mich uß für

gehaltnen gegenschriften und erklärungen miner geliebten herren und brüederen Zwingli,

Ecolampadii und Buceri dergestall bericht sin, daß ich, als ich то der etund be

sinnet und willens bin, mich gegen dieser schlußred dergeatalt wie getan nit (wyter)

ynzelasaen noch widerfechlen, guoter hoffnung, die gnad Gottes, durch welche das

liecht der warheit etlich `jar so schynbarlich erofnel hat, werde in gegenwärtigem

handel mir und anderen ouch entdecken, was für ungezwyfelt daran anzenemen aye,

und will also mir allezyt wyter bericht mit Gotteswort vorbehalten haben, und hiemit

minen mithaflen. so an disem tisch gesessen, „ш ufgelegt noch abgenommen haben.'

befìlch aölichs allee in summa göttlicher erlüchtigung und dem christlichen leser"

(Eidgen. Absch., IV 1a, S. 1.257). Das ist die von Ritter angeführte „bekhantnuß“.

Die Prddikanten ги Zürich wiesen am 19. August 1530 auch darauf hin, „daß er

(Burgauer) sich uil eins andren hat lassen то Bern merken“ (Eidgen. Absch. IV 1b,

S. 73?). — ") wohl: man habe ihn zu sehr angeschwärzt — ") Uber diesen

gefälschten Brief ist nichts Sicheres bekannt. Möglicherweise aber ist er identisch

mit dem Nr. 1144, Anm. 8 erwähnten Briefe.

18°
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Johannes Oechsli1 an Zwingli.

(Wesen), 14. Dezember 1530.

Graciam et pacem a deo per Christum, dominum nostrum.

Acceptis nuperrime litteris tuis!, charissime frater, institi ego pro

virili apud senatum Vesenianum, ut is in ministerium ecclesie eius

accerseretur, quem mihi significaverass. Inani autem opera. Abhorrent

enim, ut divinabas, ab alienigenis homines isti. Quo fit, ut eciam

tocies & me repulsam passi, iterum atque iterum flagitaverint equissimis

conditionibus, ut munus hoc obeam. Cum igitur divine vocacioni, que

tocies me pulsaverit, non parere ut nephas ducerem, —- adde, quod humani

tatem quandam insignem pre se ferat hic populus, - onus ipsum, gra

vatim licet, ad anni spacium dumtaxat, subii. Tu velim, mi frater,

omnia, ut assoles, boni consulas et, quo auspicata sint omnia, dominum

preceris.

Vale in domino semper.

Raptim. Decima quarta Decembris anno 1530.

Joannes Bovillus tuus.

Huldricho Zuinglio, episcopo Tigurino, fratri charissimo.

Zürich, Staatsarchiv.' E'. II. 339, p. 227. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 561.

1) Vgl. Nr. 609, Anm. 1 und Nr. 1140. — ’) Der Brief Zwinglis an Oechsli

ist verloren. - ') Der Name isl, da der Brief Zwinglis verloren ist, nicht bekannt.

Jedenfalls ist es ein Nicht-Schweizer (alienigena), wahrscheinlich ein Deutscher,

gewesen.

10

15
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Petrus Tschudi' an Zwe'nglz'.

Chur, 15. Dezember 1530.

Huldricho Zuinglio Petrus Scudus Salutem.

Tandem ad meum me nidum recepi *, doctissime Zuinglie. Proinde

si tardius ad postremas tuas literass per legatos Claronenses redditas

respondeam, boni, quaeso, consulas; negotia enim, non negligentia, vel

oblivio in causa fuere. De caesare Augustanisque comitiis quae

scripsisti, opinionem nostram minime fefellerunt; nam omnes pii talem

fore Carolum augurati sunt, utpote euangelii hostem, qualem et tu

verissime depingis. Principes quoque non in aliud eo conscriptos, quam

ut afflictum nunc Antichristi regnum restituerent. Sed domino gratia,

ut propheta inquit [Ps. 9. 1 ff.]: ,, Astiterunt reges terrae et principes con

venerunt in unum adversus dominum et meditati sunt inania" etc.

Irrita enim hactenus illorum fuere consilia. Nam caesarem ipsum

desperato negotio, ut principes civitatesque ab euangelio stantes in suam

factionem pertraheret, in Hispanias nunc reditum adornasse ferunt

iamque ad Moguntiam usque profectumä Qua de re si quid habes

comperti, quaeso, ne graveris id mihi significare. Nactus sum his diebus

literas a Iacobo Bedruttob, Argentinensi, scriptas Hieronymo

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, p. 237. Siegelepur.

Abdruck.' Seh. u. Sch. VIII 562.

l) Vgl. Nr. 949, Anm. 1. — ') Peter Tschudi war auf dem Augsburger Reichs

tage gewesen. — 3) Der Brief Zwinglis ist verloren. Da derselbe durch die Glarner

Gesandten übermittelt wurde, im Oktober (der Tag ist nicht bekannt, vgl. Eidgen.

Abach. IV 1b, S. 827f.) in Zürich eine Tagsatsung mit Schwyz und Glarus stattfand,

möchte man an Oktober als Datum denken. Aber die Glarner waren auch am

17. September in Zürich (а. a. O., S. 765) und am 15. August [f. (a. a. O., S. 727).

Zwingtis Brief hat jedenfalls, wie aus Tachudis Worten hervorgeht, unter den Ein

drücken dea Augsburger Reichstages gestanden. — ‘) Karl V. hatte am 23. November

Augsburg verlassen (vgl. Enders, Luthers Briefwechsel, 8, Nr. 1824, Anm. 2) und

sich an den Niederrhein begeben. —— Б) Vgl. Nr. 409, Anm. 5. Der Brief von Jakob

Bedrot an H. Раррш ist nicht erhalten.
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Pappoe, viro pio iuxta ac docto, quibus Bedruttus ipse aperte testatur,

brevi fore, ut Zuinglius et Lutherus eandem ex omni parte fidei

confessionem habituri sint, iamque non longe abesse, quin in euchari

stiae negotio consentiant, hoc est: Lutherum tuae astipulari sententiae.

Quo mihi, ita me Christus amet, immo piis omnibus nil gratius nun

tiari posset, et utinam quacunque etiam iactura inter vos firmaretur

concordia! Etiam si rerum mearum dispendio id fieri posset, non gra

varer potissimam fortunulae meae portionem in hoc elargiri. Pontificii

enim non mediocrem pervincendi spem in eo posuere, quod a Zuinglio

dissentiat. Lutherus. Memini dudum Tiguri te dicentem, cum con

vivio me exciperes7, Lutherum non adeo perperam de eucharistia

sentire, nisi quod Melanchthon alio eum cogeret, a cuius maxime

tum stabat sententia. Quod magno mihi futurae inter vos amiciciae

argumento est. Et quod magis opinionem eam auget, ecce fama

nunc apud nos invaluit Melanchthone-m muneribus corruptum a

veritate euangelica apostasse, totumque caesareae, hoc est: pontificiae

factioni nomen dedisse, qua re adeo perturbatum esse Lutherum, ut

sevissimas nunc in Melanchthonem meditetur invectivass. Quod ut

14 vor magis gestrichen se — 16 apostasse ] apostotasse

°) Hieronymus Pappus in Lindau, begegnet wiederholt in der Blarerkorre

spondens (vgl. Schieß im Register su Bd. III derselben), vertrat oerschiedentlich seine

Vaterstadt und wurde schließlich ihr Bürgermeister. Als solcher tritt er nach der

großen Ratsänderung oon 1551 hervor. Er kalm aus Feldkirch nach Lindau, nach

dem er in Wittenberg bei Luther studiert hatte (in der mitenberger Matrikel fehlt

sein Name). Er starb 1566, seine Grabschrift besagt.' de religione et re publica

peri/:ulosissimis temporibus bene meritus. In der 3. Generation verschwand das Ge

schlecht in Lindau. Vgl. K. Wolfart.' Geschichte der Stadt Lindau, I, 1, 1909, S. 317,

335 f. — ') Leider ist das Jahr nicht angegeben. Das dudum scheint in stärkere

Vergangenheit zurückzuweisen. Die Äußerung Zwinglis ist eigenartig, da Melan

chthon gemeinhin als der dem Zwinglianismus Näherstehende gilt. Vielleicht darf

man hinweisen auf Zwinglis Brief vom 11. Oktober 1525 (VIII, Nr. 390), in dem

sich ein ungiinstlges Urteil über Melanchthon als Advokaten Luthers findet. In die

selbe Zeit fällt eine schroffe Äußerung Melanchthons gegenüber Oekolampad. Vgl.

G. Ellinger.' Ph. Melanchthon, 1902, S. 247. Aber Näheres läßt sich nicht sagen.

Möglicherweise ist die Äußerung Tschudis auch nicht zuverlässig. Wahrscheinlich

jedoch ist mit dudum nicht eine weiter zurückliegende Vergangenheit gemeint, sondern

1529, das Jahr des Speyrer Reichstages und Marburger Religionsgespräches. Damals

hat Melanchthon die Kreise der Bündnispolitik empfindlich gestört. Vgl. J. Kühn.'

Der Speyrer Reichstag von 1529, 1929. — a) Es handelt sich um die bekannte

Korrespondenz Melanchthons mit dem kaiserlichen Sekretär Alfonso Valde's und

dem päpstlichen Legaten Oa'mpegio. Vgl. G. Kawerau: Reformation und Gegen

reformation, 1907. S. 108 und 111f. Die Freunde machten dan-n gegen ihn Luther

mobil, der in wuchtigen Briefen ihm den Kopf zurecht setzte. Campegio hat tat

sächlich Melanchthon eine Belohnung von Papst und Kaiser in Aussicht gestellt,

wenn er bereit ware, die Fürsten von einer Beantwortung der Confutatio abzuhalten.

Vgl. Ellinger (Anm. 7), S. 277.

10
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credam eEecit Hispanus9 quidam, qui his diebus imperatoris nomine

ad ducem Sabaudiaelo legatus hac transiens, id de Melanchthone

constantissime affirmavit atque etiam, si res flagitaret, literas Melan

chthonis manu ad caesarem scriptas indicare se posse gloriatus est,

quibus caesaris opinionem sese tuiturum obstrinxerit. Quod si vemm

narravit Hispanus ille, homo, ut videbatur, non inique de re Christiana

sentiens, certe non mediocriter indolendum est de Melanchthonis in

audita levitate, hominis alioquin doctissimi, quippe qui primusu ante

hac adversus papatum castra motatus sit, nunc autem apertis signis

in illius castra demigraverit.

Proinde ne gravioribus te curis occupatum diutius morer, id te

prae caeteris rogatum volo, non ego tantum, immo Comander" quoque

et Blasius's, ambo sinceri iuxta ac vigilantes euangelii oeconomi, ut

certi quippiam his de rebus nobis communices; primo: num tibi cum

Luthero conveniat, id quod omnes pii ex animo cuperent; deinde:

an caesari sese Melanchthon mancipaverit; postremo: si Carolus

Hispanias nunc repetat. Licet stolide ac importune a te, tanto viro,

huiusmodi postulem, tamen morum tuorum facilitate, immo veteris tuae

erga me propensionis fiducia fretus, id facere non erubui, presertim cum

sciam, te non illibenter piis euangelicisque viris gratificari. In hoc enim

natus es, et tantis te natura dotibus ornavit, ut operam tuam nemini recuses.

Rerum novarum, presertim ex Italia, nil scitu dignum apud nos

est. Proinde ne presens tabellio14 vacuus te accederet, transmitto hic

tibi novissimam Augustae de lide habitam condictationem", quam

miris artibus per amicos quosdam nactus sum; nam primo congressu

disputantes ipsi, caesare etiam annuente, decreverunt nihil eorum, quae

4 manu ] manus das s gestrichen

-') Der Name scheint nicht sicher zu bestimmen. Der Herzog Karl III. von

Savoyen hatte beim Augsburger Reichstage eine Supplikalion eingereicht mit Be

schwerde gegen Bern und Freiburg (Strickler, II, Nr. 1805). Eben damals fanden

Verhandlungen statt (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 836,7.) So heißt es in einem Briefe

aus dieser Zeit (a. a. 0. 836): „Item der Herzog von Safoy ryt in Ländern harum

mit dem seckel. im selbe schidlüt ze kaufen . . . Ee sol ouch vorhanden cin, daß

der Kaiser vermeint, sy mit recht darzuo ze halten (nämlich die Berner,

den Burgrechtsbrief mit Genf wieder herauszugeben). Da der Gesandte sich an

heischig machte, Briefe Melanchthons vorzuzeigen, könnte man an Alfonso Valde'e

(Anm. 8) selbst denken. Jedenfalls 'muß es eine ihm nahestehende Persönlichkeit

sein, der um die Korrespondenz wußte. Eine Anfrage im Staatsarchiv Turin ergab

ein negatives Resultat. _ 10) Karl III., siehe Anm. 9. — ") Das bezieht sich wohl

auf Melanchthons loci von 1521. — ") Vgl. Nr. 374, Anm. 1. — "') Johannes

Blasius, vgl. Nr. 463, Anm. 2. Seit 1530 war er an der Regulakirche in Chur. —

") Vgl. Anm. 18. _ ") Die Confutatio pontificia bezw. ein Stück von ihr. Näheres

bei J. Ficker.' Die Konfutation des Augsburger Bekenntnisses, ihre erste Gestalt

und ihre Geschichte 1891. Der Kaiser hatte eine Abschrift des Bekenntnisses verboten.
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tractarentur, publicare. Communicavi aetiam ante dies aliquot Co

mandro nostro Ioannis Cocleils, Norici, consilium de tollendo

Lutheranismo, quod dudum Vadianoet ab illo tibi transmissum est ”.

Quod tibi amplius scribam, nil 'superest, quam ut me semper,

quemadmodum asuevisti, quam commendatissimum habeas ac ea de

me tibi persuadeas, quae de pio iuxta ac sincero tuique nominis studio

sissimo homine sperare debent.

Qui tibi has perfert literas, vir est bene Christianus, cuius opera

non parum hic euangelica veritas adamari coepta est. Praetor18 enim

hic urbanus est summaeque in republica nostra aestimationis, qui multos

nunc annos coram intueri Zuinglium avidissime desideravit.

His vale.

Curiae Rheticae 15. Decembris anno 1580. Raptim.

Dominum Leonem”, Ammanumgo, Colinum" caeterosque eru

ditione et pietate insignes salvos cupio. `

Comander Blasiusque, divini verbi apud nos dispensatores, et

Nicolaus" cum caetero Christi grege tibi salutem et, de qua non

ambigimus, domini gratiam precantur.

Domino Huldrico Zuinglio, ecclesiasti Tigurino,

viro piissimo, domino confratrique cum primis dilecto.

6 vor quae gestrichen de

1') Falls nicht ein ungedrucktes Manuskript gemeint ist, handelt es sich um die

„Antwort au# Luthers Sendtbrieff, geschrieben gen Augspurg, an den Cardinal, Erla

bischofen zu Menta, Churfürsten” usw. P. A. C. MDXXX. Ооо-Мане hatte dazu

aber nur die Vorrede geschrieben, der Verfasser ist Paul Bachmann. Vgl. M. Spahn:

Joh. Cochlaeus, 1898, S. 353, Nr. 76. —- ") Contender hatte am 5. November aus Chur

an Vadian geschrieben (Vad. Briefe. Nr. 622): Caesaria tractatua aut molitiones a

nullis percipere potui (te Zvinglioque eilentibus), nisi ab incertis rumoribus vulgi et

papietamm, a quibus hoc Coclei consilium accept', quod tuae humanitati mittere

libuit; hac conditione, ut ad proæimas nundinas una cum epistola tua remittatur.

Die-Überschíckung an Zwingli nimmt Tschudi also von sich oua an oder hatte sie

Comander aufgetragen, der sie dann nicht auaführte. —— m') Der Bürgermeister von

Chur, Ulrich Gersler. Vgl. E. Camenisch: Bündnerische Reformationageschichte, 1920,

S. 192. Fn’ war 1531 Mai/Juni als Alt-Bürgermeister Gesandter in Zürich (Strickler,

HI, Nr. 631 b). Auch sonst erscheint er häufig auf Tagsatzungen, vgl. Eidgen.

Absch., IV 1b, Register. — ") nämlich Jud. —- ") Joh. Jak. Ammann, vgl. Nr. 91,

Anm. 1. — ’") Rud. Collin, vgl. Nr. 150, Anm. 1. — ") Nämlich Baling, vgl. Nr. 689,

Anm. 1.

10
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Frater Aleæiusl an Zevi/regle'.

(Illingen, Ende 1530?)

Gratia domini nostri Ihesu Cristi tecum.

Cum tibi, vir optime ac frater in Christo, scripserim ”, licet semper

tuas occupaciones excusatas velim habere atque alciorem sensum, quo

melius prospicies, que expediunt, tamen satis magno tedio teneor propter

responsum michi promissum abs te per Üdalricums, vigilem in

Rickenbach, qui satis alias solicitus est pro me atque michi specialis

frater in Christo. De hoc autem vehementer gaudio [1], quia absque

meis scriptis, licet de nullo mendacio mihi conscius sim, multa, ut

iustum est, deferuntur dominis tuis a rusticis circumquaque, ut mirer

Zürich, Zentralbibliothek.' Msc. A. 49. p. 1. Siegelspur. Jetzt im Zwingli-Museum.

Abdruck: Seh. u. Seh. VII 283f.

‘) Bruder Alterius von Illingen ist außer diesem Briefe noch durch den bei Egli

(Akten. Nr. 328) abgedruckten Brief bekannt. Sein bürgerlicher Name ist unbekannt.

Er ist mil dem Eidgen. Absch. IVIb, S. 702, vgl. 423 erwähnten Ittinger Mönch, der

achon einmal ausgelaufen war, dann aber ins Kloster zurückgewiesen wurde, identisch,

wie die Mitteilung des Landvogtes Jak. Stocker im Thurgau an Zürich vom 12. April

1529 beweist (Strickler, II, Nr. 283). Es geht daraus hervor, daß Aleacius aus Öster

reieh stammte und nicht Professe war; er kam 1527 nach Illingen und war ursprüng

lich Karlhduser (vgl. Strickler, II, Nr. 1329). — ’) Dieser Brief ist verloren. Inhaltlich

dürfte er Ähnliches enthalten haben wie der Brief des Alexim an U. Werdmüller

(Egli, Ан…. Nr. 328). — ') Schuler und Schultheß, a. a. O. geben an.' Huldricus

Werdmülter, parochus Rickenbachensis in Thurgovia. Aber Werdmüller ist nicht

Pfarrer im thurgauischen Rickenbach gewesen, vgl. H. G. Sulzberger.' Biogr. Verzeichnis

der Geistlichen aller evangelischen Gemeinden des Kantons Thurgau, 1863, S. 177.

(Er nennt als Pfarrer Ure Hunzikofer, der noch im Januar 1529 pastorierle, und

für den Dezember 1530 einen gewissen Veß.) Es ist aber in dem Briefe nicht gesagt,

daß es sich um das thurgauische Rickenbach handelt; vielmehr handelt es sich um das

zürcherische in der Grafschaft Kyburg gelegene Rickenbach, dessen Kirchensalz beim

Kloster Embrach stand. Dort ist allerdings Ulrich Werdmüller Pfarrer gewesen.

Vgl. Egli.“ Aktens. Nr. 1391. Bruder Alea-ius hatte seinerseits sich an Werdmiiller

schon früher gewandt (vgl. Egli.' Aktens. Nr. 328).
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nimis, quod grangia in Andelfinga4 et alia confirmata sint ipso [l]

.monasterio, praesertim sic stante malo regimine in dicto monasterio

vestreque opinioni gravibus inimicis, ut alias sciri potest. Timeo, quod

diversa arma, favor fautorum, munera multiplicia, convivia, socialitates

pro curis et omnia huiusmodi nichil ipsum iuvabunt°; sed multo deterius

habebit intervenientibus minis, prohibitionibus, concionibus in contrarium

atque universa machinacione propter libidinem dominandi etc., ut tan

dem sorciatur malum finem. Cuius causa si bona esset, deferre arma

quasi latronis non indigeret, ut quasi in ictu oculi interücere possit

hominem. Si omnia scripta mea tibi ad manus venerunt, quibus opus

fuit, nondum caritate te alicere potuere tantum, sed et cauta ac dili

genti providencia, ut, qui magnus es in curia dominorum tuorum, que

ad pacem fidei deservient, sine dilacione sis acturus, atque in his, que

meam salutem conspiciunt super recessu sive alteracione status, ut cum

consilio sic agens non praecipitanter, nedum deo, sed et tibi, gratias

referre habeam immortales. Quantis autem nugis hii teneantur, qui ex

adverso sunt, quantis adinvencionibus nittantur[l], ut evadant, nemini me

') Über Andelfìngen im Kanton Zürich siehe Hist. biogr. Lexikon der Schweiz,

Bd. I, S. 362 und A. Waldburger: Der Bezirk Audet/ingen zur Zeit der Reformation

(Zürcher Taschenbuch 1908-1912). In dem Anm. 2 erwähnten Briefe schreibt Alea-ius

an Werdmüller: credo, quod idem nobilis (scil. qui res, ut ipse opinatur, custodit

monasterii Ittingensis) iturus sit ad Tigurim, propter curiam quaerendam in Andel

fingen, „lechen zuo empfachen“, si tamen curiam praedictam procuratores non ven

dant; nam venalem pro prompta pecunia eam eœponit, ut minus aliquid agere habeat

in Turego, et quid collectum pecuniarum agere velil, forte nimia tarde scietur. Vgl

auch Eidgen. Abseh. IV 1b, S. 423 die Haftlegung der Gült des Gotteshauses zu

Andelfingen durch einen Iltinger Mönch. Oder ebenda S. 464 (1529, Dezember 14).'

Den Herren zu Ittingen, klagt der Landvogl im Thurgau, seien Zinse und Gerechtig

keilen im Zürichbiet mit Beschlag belegt worden, wegen eines Mönches aus Österreich,

den sie zwei Jahre lang aus brüderlicher Treue im Kloster als Gast geduldet, dem

sie aber nichts schuldig seien. Dieser Mönch ist Aleœius. 1530, Dezember 4 schreibt

der Landvogl im Thurgau, Philipp Brunner, an Zürich, auf Anrufen des Aleœius,

conventherr von Illingen, habe es dem Gotteshaus seine Zinsen und Gülten su Andel

fingen in Haft legen lassen; nun melde der Schaffner, daß jener Alexius im Kloster

nach Bedürfnis unterhalten werde und die außerhalb gemachten Schulden bezahlt

worden seien, und bitte freundlich um eine Empfehlung, damit das Verbot gelöst und

die schwer zu entbehrenden Einkünfte eingebracht werden könnten. Der Vogt bittet.

dem Amtmann su Andelfingen entsprechende Befehle zu geben. Zürich willfahrte dem

am 19. Dezember (Strich-ler, Il, Nr. 1897). Dagegen protestiert Aleœius im obigen

Briefe. - °) Man vgl. zu diesem Urteil des Alea,-iua die Klage des Landvogts im

Thurgau, 1529, Februar 1 (Eidgen. Absch. IV 1 b, S. 39).' Er habe das Zutrinken

und schdndliche Schwören allenthalben in der Grafschaft verbalen. Es seien viele

Drohungen ausgegangen, daß das Kloster Illingen noch einmal überfallen werden

solle, daher habe er dem Schaffner desselben bewilligt, Gelder und Kostbarkeiten zu

flüchten. . . . Vgl. auch die weiteren Nachrichten aus dieser Zeit über Illingen,

a. a. O. Register).

10
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lius eos comparare potero quam cecis Phariseis, tot insidiis dediti

contra verbum incarnatum aut sanam doctrinam veritatis, ut nemo magis

iuste impetitus inerepacione domini quam ipsi. Nec mirum; suam enim

altitudinem ad introitum humilium verborum Christi vi'derunt annulari

apud vulgum, qui hactenus magni habiti fuerunt. Ita et isti faciunt;

sed amplius, ut spero, non proficient, et peccatum eorum manifestum

erit omnibus, sicut et illorum fuit. Cadat ergo, obsecro, deprecacio in

tuo conspectu, ut indices conservo tuo, quid agere debeam (et si sine

scriptis negocium accellerari senciam, tamen et me latent, ad quid hec

progressum habere velint), et me indignum vel modica cedula solari velis.

Tres enim habeo, ad quos in huiusmodi causis meis et monasterii verbi

dei causa atque mei status mutacione scribo, et omnes iudicium ad te

suspendunt. Non credo te adeo Protheum, ut alius iam apparens, qui

hactenus non tantum scribentibus pietatem exhibuisti atque consilia,

praesertim is, qui viciniora salutis quesierunt. Nec dissensio a te, cuius

scripta magis stabilia placent atque rationabilia. Et si sint multi, qui

contra te scribant, tamen michi dubium non est, quin innumerabilia

bona ex tuis scriptis venerint, etiam si aliqui contrarium dicant. -Sed

si diligenter ipsos intueor, semper gloriam dei plus convertere voluerunt

in ydolum aut creaturam, quam in creatorem, ut ex eorum volatu quo

que, stilo, avaricia, adulacione magnatorum[l], siti sanguinis atque inumeris

conviciis deprehendi potuerunt, ut iam ex omni clamore et vesania eorum

non sit spes, quod recte senciant, ut nobis sit procedendum, etiam si

vitam perdere debeamus pro Christo et eius sancto ewangelio, in quo

positi sumus.

Нес sano animo et indubitata fide ad te scribens merear, obsecro,

vel aliquantulum consolari a tua pietate, a quo indivisus sum caritate.

Parce mihi causa dei, quod tuam laboriosam vitam occupo meis scriptis

tam insulsis; et tamen depreoacionem pauperum exaudiet dominus, et

tu ergo, queso, non confundas me a' peticione mea.

Vale, atque, 'ut aridet [!] tibi dominus in tuo opere, prosperare in eius

gratia in mille generaciones, cui omnis honor et gloria in secula. Amen 6.

Frater Alexius Yttingensis.

Predilecto in ;risto fratri dominoque precolendo

Hudalrico Zwinglio ad manus.

8 vor conservo ein geetn'chenea s — ЗО vor mea ein gestrichenes p

') Der Brief ist undatiert. Sch. u. Sch. reihten ihn unter das Jahr 1523 ein.

Ebenso Mörikofer, I 237. Emil Egli ( hinterlassene Notiz) nahm ,,Ende 1530“ an

und dürfte damit im Rechte sein. Vgl. besonders Anm. 4. Der Brief hängt ‘mit

den 1529/30 im Thurgau entstandenen Schwierigkeiten zusammen. In denselben

spielte dua Kloster Ittingen eine besondere Rolle. Vgl. z. B. Eidgen. Absch. IV 1b,



284 1530 1148.

S. 422 (hier u. a. die Mitteilung, daß die Bauern in gewissen Klöstern die Kelche,

Monstranzen, Meßgewänder u. dgl. weggenommen haben, vgl. dazu oben im Briefe.'

multa deferuntur dominis tuis a rusticis circumquaque), 423 (Mitteilung, daß etwa

zehn Mönche aus Ittingen entlaufen wollen und Versorgung begehren; darauf kommt

es bei Alemius auch hinaus), 495. Siehe auch Strickler, II, Nr. 13, 16, 56a und b,

209, 283. — Ist die Datierung auf Ende 1530 richtig, dann wird der auch von Egli

(Aktens. Nr. 328) auf den 29. Januar 1523 gesetzte Brief ebenfalls später zu datieren

sein, wenn andere er mit obigem Briefe in Zusammenhang steht. Und das dürfte

der Fall sein. Vgl. den Inhalt und Eidgen. Absch. IV 1b, S. 1429 zu dem im Briefe

vom 29. Januar erwähnten Pfarrer von Üßlingen, sowie die angegebenen Nachrichten

über Aleœius.
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Uni/‘ervogtl und Rat zu Wesen an Zwingli.

(Wesen, Ende Dezember) 1530.

flnfer frúntlicly gůtwillig bienft, nnb was wir eren unb gůts ver

mûgen. @rtm'nbigerl iunòers günftiger, lieber bert meifter ůridyl

211$ ir úcb ban uff uníer beger íovil gearbeitet nnb uns meìfter

fyans Öd)slin2, bie preòicatur etlicl) 3іі 5e berieben, 5ůgefdyidt banò,

bandent wir ücb mit allem emit, wellenò oud; all fampt unò íonòers iölclys

unò alles gůt, io ir uns bewifen banò, 3ů gůtem nit vergeffen. llnb

als uns ban gebacbter meifter 5ans n@ uwer befelcl) fûrbraclyt von

eins prebicanten wegen, bamit ir uns witer banò wellen berieben, banb

wir jeòod) meifter бапіеп mit greffer bitt íclyworlicl)s bohin bracht, b5

er Еф begeben* bat, ein jor lang by uns 5e bliben. Des wir bismal

benùgig fm wellent, mit ber hoffnung, wir babenb üdy hiermit nût mifff

bienet. @et well ücl) «[15it bevolben ban.

Zlnno bomini gv” unb briÈig juró.

llnòerfogt ynnb rat 5ů IDeíen.

(Außen.) Dem erwůròigen herren meifter Ílricl) Öwingly,

preòicant 5ů ëûrid), ůnírem lieben herren unò gůten frůnò.

Zürich, Staatsarchiv.“ E. I. 3. 2a, Nr. 500. Аш einem Band, S. 324. Siegelepur.

Abdruck.' Sch. u. Seh. VIII 543.

') Der Name des Untervogtes ist Uli Scherer (Strickler, Il, Nr. 1184). Vgl. über

ihn auch Val. Tschudis Chronik (Register). Der Obervogt von Wesen war der Reforma

tion feindlich gesinnt. Vgl. Tachudis Chronik, herausgegeben von J. Strickler, 1889,

S. 56. Ebenda S. 58 ist der Untervogt erwähnt, anscheinend ala Förderer der Reforma

tion. — 2) Vgl. Nr. 609, Anm. 1, Nr. 1140 und Nr. 1146. —— ') mit Mühe —

‘) sich dazu hat bewegen lassen — ‘) Der Tag fehlt. doch wird Ende Dezember 1530

angenommen werden müasen. Der Brief fällt jedenfalls später als der Öchslis vom

14. Dezember, andererseits steht er ihm nahe, da er amtlich dasselbe mitteilt, was

Öcheli persönlich mitgeteilt hatte.
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(N.) Glaus‘ an Zwingli.

Schännis, Tag?, 1530.

min eríam, früntlicb unò willig bienft al5it 5ůvor, erwiròiger lieber

meiftet ber Íllricb.

Bd) piten &&), 65 it minen ingebend syend unb bie fachen angìecbinòë

mann ich es vor uníerem unbervogt, meibel, panermeiíter unb vor üben,

ben nûn bes gefcbwornen gericlyß, hab angegogen 5e deennis”, unò

bebuncft mid), íy fyenò all gůter begirlyfeit, oud) all heimlich unò тп unb

gůt@ vertrúmens. Bcl) achten fy oud) all gůt uf bem ewangely; id) er:

fenn ly oud; all für trüw gůt lantlût. llnb wg úcb für ein antwürt in

beídyluíí bierìnn gegeben, fo laft mid) òurcb geícbrift by bifem botten

wůffen, тз bietinn 5ů tbůn 1mb 5e laffen íy, bod) gů ber git, fo es ücb

füygt. llnò von bes cloíteri wegen beòuncft mid), unfer lantlůten halb

ein früntlìcbe überfommnuí 5e betragen4 . . . .) ücl) ben fteren ouch in

furqer git für micb felbs . . . mmen íy. Dimit {у got mit unns allen.

Dattum . . . . tag anno ggg. _

ЭфгіЬег @lans von Sebennií uf bem байан zc.

Dem etwirbigen . . . Йігіф Öxninglç7 . . . beren unò gůten fründ.

5 vor des gestrichen ge

Zürich, Staatsarchiv: E. I. 3. 2a, Nr. 51. Aus einem Band, S. 359. Siegel

spuren. Vom untern Teil des Briefes ist eine Ecke abgerissen, wodurch die letzten

drei Zeilen zur Hälfte defekt geworden sind, ebenso die Adresse,

Abdruck.' Strickler, Атта. I1, Nr. 1970.

‘) Ebenfalls von Glaus geschrieben ist eine Kopie des Pfandbriefes b etreffend

das Gastcr vom 2. März-1438, überschrieben.' „Dis ist der pfandbrieff, so unser

heren haben, und lit эй Schwiz, und lut, wie wir an ey komen, versetzt und ver

pfendt syend“, und bezeichnet S. 491. Sonst scheint über Glaus nichts bekannt zu

sein. Der Name Glue begegnet bei Keßler (siehe das Register der Sabbata). —

’) зш- Sprache bringen _ ') Keßler (Sabbata’, S. 305) berichtet zum Jahre 1529:

„Glich disen tagen nach hat sich etwas unfrids und rumoris, von wegen der ab

дыша.… bilder erhept su. Wil im Durgö, allda och etliche kirchen ußgrümet sind.

Desglichen zu Sehenas und Wesen im Castell, wiewol sy von denen von эмили .

darumb gar fre/"enlichen ersucht. Doch habend sy geantwurt.’ wan sy ид gottlicher

gachrift unrecht thun haben mögend itberwiset werden, wellend sy alles` so von inen

zerstört, widerumb ufrichten.“ Vgl. Eidgen. Aboch. IV 1b, S. 60,' Val. Tschudi.’

Chronik, S. 56. — ') schlichten, vergleichen.

10
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u

l0

Valentin Tschudil an Zwingli.

(Glam, 1530/31.)

En rursus, charissime Zwingli, non veremur te consultum acce

dere in caufsa nobis perplexa', ut qui in eiusmodi rebus parum exer

citati sumus quibusque nondum satis constet, qualibus verborum ter

minis tales contractus firmare soleatis. Cum vero negotium non leve

sit, in quo versetur puellae pudicitia. ac tam diuturnum vinculum non

temere pronunciandum censuimus, sed ad prudentum, qui harum rerum

periti sint, consilium confugere placuit. Commissum est mihi, ut rem,

veluti acta est, ad te scriberem, ut tuo calculo eo tutius pronunciemus;

nollemus enim quemquam suo iure fraudare. Fac igitur, ut hactenus

consuevisti, pro tuo candore nostram hanc dubitationem nobis eximas;

quam primum prae occupationibus nobis rescribere poteris, ne tardes;

urgemur enim ad ferendam sententiam. Pollicemur et nos vicissim

nostram operam, ubi ea in rem tuam quicquam profutura sit. Causam

Germanice, quo ordine acta est, subscribam:

£s ift für redit fon? ein tochter, fo vormals fein bôíen Iunben4

gebebt, batt ein jungling angefprocben umb bie ce; bann er babe iro

bie verheiifen unò in bie banb gefcblagen; bar-über ñge er oud) by ito

gelägen, iy irens blůmens verfeIt. Drumb uis ber verbeiffung, ond) ber

4 vor tales gestrichen cui — 6 vor ad gestrichen rem — 15 lünden ] lunden

— 16 jüngling ] jungling (во durchweg)

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2, Nr. 21. Aus einem Band, S. 449. Siegelspur.

Ungedruckt.

—`__ь_____

1) Siehe Nr. 10, Anm. 1 das Biographische und Nr. 1000 die Wiederaufnahme

des Briefwechsels mit Zwingli. — ’) Tschudi schreibt für das Giarner Chor- oder

Ehegericht, dessen erstes Mitglied er als Pfarrer von Glarus war, um Wegleitung in

einem schwierigen Fall. Über dieses Gericht siehe G. Heer. Glarner Ref.-Gesch.,

3.13011, Nr. 1110, 1111. Ea umrde 1532 wieder abgestellt; Val. Tschudi, Chronik,

8.142. — ') vor Recht gekommen, vor Gericht erschienen -— ‘) Leumund, Ruf

(gewöhnlich „штата.
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verfeIIung hatt {у begert ben iren 311 irem eeman 3ůgefprochen werben.

ßaruff gab er antwurt, er habe iren mit" verheiffen unb fein ee ver»

fprochen; ber verfeIIung halb verhoffte er iro nůt íchulbig Ёп; bann

íblchs geíchc'ihen, eb“ miner herren manbat verfunt wäre’. :Sn bem

articel warenb {у ber reben nütt eins. Doch то!! Гтф ber jungling für

nemIich behelffen, bas i? іпепв апвегеіы hett burch botten íchifen unb

anbers, lut eins articels” in miner herren manbat geitelt, ber wiíb, ob

fôlchs erfunben murbe, bas eine ein reißt mitt botten unb briefen, íölt

{у iro recht verloren han _ welches aber allein bas recht ber verfellung

uffnìmpt'o unb nûtt ber gůíagnng. witer molt fich ber jungling behelffen

wiber bas recht ber verfellung, bas í? inen nütt „in íechs wuchen unb

bry tagen uffgetriben11 hett nach inhalt miner herren manbat“, bas lutet,

ob eine iöldys 5il überiehe, föle _f7 ir rächt verlorn han. llntwurtet îy

baruff, bas {у fxch finer 5ůfagung getrôft hab unb verhoffete u8 fmen

worten, barburch er {у ийЬіеП", wurbe er iren nûtt leugnen, bas er aber

ieâban thäte; begärt barby ettIich Iůt barnmb gů verhören, gägen benen

er ielbs etwas gichtig nnb befantlich fige gefm“, barnís man wol verfton

möchte ir anfprach gnůgíamlich gegrünbt fin. 21H0 ítaltenb fy 5ů beiben

teiten funbíchafftm; bie ieitenbw, wie hernach volget:

Бег tochter funbfchafft.

(ЕЦ? ЁЬНп, vogt michíers" huífrow, hatt gefeit”, by beren bie

gebienet hatt: es habe íych begaben, bas :Sacob fyërgyw irer bienft

4 verkünt ] verkunt _ 7 lut ] lut. _ 10, 11 пт! ] nutt _ 18 gegründt ]

gegrundt

') nichts _ °) bevor — 1) Das Ehegericht war am 13. September 1530 von dem

.ewiefachen Landrat eingesetzt worden. Vgl. Val. Tsehulii, Chronik, S. 237. _ ‘) = ihn _

°) Der betr. Artikel lautet.' „ Ein lediger Jüngling. der eine Toehter, die ihm keine Anreitzung

zur Bulerey gegeben, verführet und ihrer Ehren beraubet, solle dieselbige zur Ehe

haben, es wäre dann Sach. daß der Tochter Eltern oder Vormunde dem Knaben die

Tochter nicht lassen wollten. Wofern aber gefunden würde, daß die Torhter dem

Knaben Anreitzung gegeben, solle er ihr für die Blumen, das ist.' ihre Jungfrau

schaft, mehr nicht dann fünf Schilling bezahlen, sie beyde aber u-m solcher Buterey

willen der oberkeitlichen Straf vorbehalten sein“ (H. I. Tschudi.' Beschreibung des

Landes Glarus, S. 431). _ 1°) betrifft _ 11) gerichtlich belangen _ ") Ен handelt

sich um den Artikel der Glarner Ehegerichtsordnung.' „Welche ihrer Ehren verfellet

wird, die soll ohne Verzug innet sechs Wochen und dreyen Tagen ihre Anspruch dem

Ehegerieht eröffnen; so sie aber ihre Klag länger verschweigen wurde, solle sie geachtet

werden als wann sie ihre Anspruch und Recht verachtet“ (a. a. 0.). _ ") veranlaßte,

nicht klagweiee gegen ihn vorzugehen _ ") gewesen _ ") Zeugen _ l°) sagten

aus _ ") Ев ist wohl der Seekelmeister Hans Wichser gemeint (bgl. über ihn G. Heer:

Glarnerische Reformationsgeschichte, 1900, S. 96 u. б.: auch Val. Tschudi (Register).

Ein „Vogt“ Wfichser begegnet in den Akten nicht. _ “) gesagt _ ") nicht weiter

bekannt. E8 ist der im Briefe sonst „ein jüngling" Genannte.

10
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junffrowen fo vil nach in bas bus gieng, bas iro bie fach' пап welt?

gefallen, unb alío uff ein mal bab {у im 5ůbin geruôfft, inen gefragt,

in was meinung er iren nacbgangen wäre; bo bab er geantwurt, er ñge

ir nütt uff uneer nadygangen. Dod) rebte er barnact), er babe iro bie

: ъ ee noch nütt inbin geícblagenm; aber er hab gerebt, wenn er wiben welle,

fo welle et {у nemmen; bod) welle er jeg nñtt wiben.

ßeiny 3fenbůt’1, vogt widpíers fnädyt, batt gefeit: er fige 5ů

bem jüngling fommen unb inen gefragt, wie es ber fad) baIb ein geftalt

babe. Do antwurte er, er gang ir uff fein uner nach; et bega't f7 nûtt

11 gů befcbiffen, unb was er ir 5ůgeíeyt hab, bas welle et iro halten.

Des jünglings funbfcbafft.

21mman Èbiis” fnädyt feyt: {у bab inen gum bifernmalim nad) im

geídyift, imm oud) ein та! ein bagen 3e Ion gen, unb bunfte inen, er

muößte es tbůn {dyanben halb.

l» Dein? Cfdyinf" feyt: {у babe inen oud) nad) im gefchift.

IIJeibels’H from íeyt: bas fy barb? fig gefin, bo babe bie tochter

mitt bem jüngling gebabret, brumb bas er iro Iougnet. Rebte ber jüng

iing: id) ban bit bod) nût verbeifîen. Sprecbe {у: bu haft mit verbeiffen.

Rebte er: wo? Do antwurte {у: іт unberbus, bo bu mitt mit 5e

Ю Ídyafien han woitift, bo rebte id) 5ů bit: wenn ich bin eefrow fol fin,

ío' magft es wol tbůn; bo idyweigít bu unb íagtift nüt, unb haft es

aber getbon. '

біе begärenb wir entfcbeib, ob & тт bie grecbtifeit“ ber verfellung

verloren hab ober nůtt, unb ob wir uff biefelb nútt witer grůnben

ß ibitenb, ob nun fölcbe befantnuß, wie bie funbfdpafft Iutet, frefftig gnůg

iig, bie ee 5ů binben ober nůt, unb wie ber fad) 3e tbůnb fig; bann wir

u@ unbruci)25 ber benblen unerfaren ñnb, weltenb aber niemantë gern

 se
тд…?" . Vale n tin u в tuus.

[Adresse fehlt.]

2 nach ein mal gestrichen in bywäßen irer junkfrowen — 4 nütt ] nutt -

24 gründen ] grunden — 28 verkürzen ] verkurzen

"') durch Handschlag versprochen ——- ") nicht weiter bekannt —— ") Ammann

Hans Ãbli. Vgl. Egli in Zwingliana, Il ЗПР/Г. — ") öfter — “) das einer „Ver

felllen“ zustehende Recht — ") mangelnde Übung -- “) Wir setzen das undntierte

вшей, das schon frühere Anfragen bei Zwingli und Antworten desselben voraussetzt,

auf 1530/31. Näheres сат sich nicht ermitteln; es muß zwischen 15. März 1530 und

11. Oktober 1531 geschrieben sein.

Zwingli` Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 19
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Martin Seger'1 ст, Zwingli.

(Maienfeld, 1530?)

. . . :Stem im 22. [V. 281€] amm 5. bůcb П'іой$ ítatt gefdyribenn, wann

ainer an ain iuncffrow fomenn wurbe, nidytt vertrumt were nnb befdylieffe

fy _ murbt íölicbs erfunben, muôfti bonn item vattet 50 iedel filbers

gebenn, barnad) Íy 5ů elichem gemadyel haben, uríadyen: er íy 5ů nicht

gemachet bett. :Sn ainem artigfel, von âůrid) fomenn, ift naß bye

maynung: wenn vatte: unnb můtter ober ber jundfrow пишите: ібііф

ee nit geftatten welttent, {о muöfti ber mann iren bye morgenngab ober

pIůmenn nach erfantnus be: oberfeyt be5aIenn3. ти unns nit gerinptt*

fin bebundenn, b5 ber mann fain wal betie unnb bye todytter betie ain

wal; mellent unns oud) beg artigfels halben unnberídyayb gebennf), in

was geftaltt ber man fain wal hatt, unnb aber bye tochtter wal batt.

Dermaìntent wir: welcher ain frume unbelüntte6 todytter verfeltte, b5 er

{у benn one fúrwort" 5ů elidyem gemacbel haben můße 8.

12 unbelüutte ] unbeluntte

Fragment. Von neuerer Hand am Fuß der Zusatz.' Manus Martini Seger.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2, Nr. 55. Aus einem Bande. S. 557.

Ungedruckl.

1) Siehe Nr. 1069, Anm. 1. _ ’) Wenn hier und wohl schon im (verlornen)

Anfang des Briefes die Bibel zitiert wird, so weist das wahrscheinlich in die Zeit

seit 1529/30, da Seger eine Bibel aus diesen Jahren besaß; vgl. Nr. 1001. Da es

sich um Ehesachen handelt, und bei der Art, wie davon die Rede ist, darf man an

nehmen, der Schreiber erkundige sieh als Mitglied des Chor- und Ehegerichts; das

war er im Herbst 1528 geworden; vgl. Nr. 755. _ ') Zitiert ist hier die Bestimmung

Ill, § 3 der Zürcher Eheordnung vom 10. Mai 1525 (vgl. Aktens. Nr. 711, S. 328).

_ ‘) ungereímt, unpassend _ ') genau erklären _ °) unbeleumundete, von gutem

Rufe _ ") ohne Aus/lucht, Vorwand _ ') Mit Rücksicht auf Anm. 2 stellen wir das

Fragment zum Jahr 1530, lassen aber auch 1529 und 1531 zu.
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Barbara rvon Wingarten‘ om , Zwingli.

(Bem, Ende 1530/Anfang 1531.)

бтб unnò ть vorm gott, unfetem попе:, unnb uníerem beren

jiefu (Elyrift № aII5itt mitt iid) gůoor, gûnftig unnb wiíer, lieber ber.

3С!) іфідепп iid) minet tnaben einen’ 3ů, unnò ift bas min frůntlich

bitt cm ůd), bas ier aIIs recht wol welennb tbůnn unnb weIIenö bellffenn,

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2, Nr. 26. Aus einem Bande, S. 422.

Ungedruckt.

l) Die Witwe des Johannes von Weingarten, Zunftmeisters in Bern, der kürzlich

(5. August 1530) an der Pest verstorben war. Vgl. Nr. 1154. Hans von Win

garten wurde 1512 der Burgeren, 1506 Vogt von Erlach, 1511 Hauptmann der Berner

im Mailänderkriege, 1512 Gubernator von Aelen, 1516 Venner zu Pfistern, 1521-1530

Vogt des unteren Spitals. Er war in zweiter Ehe mit Barbara Thormann verheiratet.

Vgl. E. Bühler.' Nik. Zurkinden, 1912, 8.27. — ’) тв aus dem Briefe des Nik.

Zurkinden vom 1. Januar 1531 hervorgeht, handelt es sich um den jüngsten der

hinterlassenen Söhne, Georg von Weingarten. Derselbe wurde 1540 der Burgeren,

1542 des großen Rates, 1543 Vogt zu Thonon, 1554 Gubernator zu Aelen. Er starb

um 1558 und hinterließ von seiner Gattin Anna Willarling vier Söhne und drei

Töchter (Bühler a. a. О., S. 28, Anm. 1). Die Mitteilung Zurkindens a. a. O. Joannes

aWingarten . . . filios reliquit tres ist aber ungenau. vielmehr verhält sich die Sache

во (gefallige Auskunft von Herrn Staatsarchivar G. Kurz in Bern): Nach seinem,

Dienstag nach Ambrosii 1526 aufgestellten Testament hatte Hans von Mngarten,

verheiratet mit Barbel Thormann, zwei Söhne Vl'ol/‘gang und Jörg, der letztere der

jüngere. fer-ner zwei Töchter, Barbel. verheiratet mit Junker Antoni Lombach, Dorothe,

noch ledig. Dazu kam eine uneheliche Tochter, ebenfalls Barbel genannt. Der ältere

Sohn, der offenbar wie die ältere Tochter aus einer früheren Ehe des Vaters stammte`

:mr 1526 mit Madelen `llrillading verheiratet. Daß das Ehepaar VVingarten-Thormann

m der Zeit von 1526-1530 noch einen Sohn bekommen hätte, ist ausgeschlossen. Die

Mutter spricht aber in obigem Briefe von zwei Knaben. Wer ist der andere? Sollte

es ein Kind der Ehe Wringarten-Thormann sein, so müßte es sich, da der ältere Sohn

Wolfgang als verheirateter Mann nicht in Betracht kommt, um ein Kndblein von

höchstens vier Jahren handeln, das eben nach Abschluß des Testamentes geboren wäre.'

Das ist unmöglich. Dagegen war Barbel Thormann in früherer Ehe mit dem Rate

llßfrn Вау-Паше Steiger verheiratet. und aus dieser Ehe stammte Johannes Steiger

19
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bas er verbinget тех-Ь? ein jar ann ein tbiid) unnb 5ů ber Ier fiifig ge=

bautenn тех-Ь, а115 йф ber Вистой” oud) 5ůgefctyribenn batt, unnb

wie ier in verbingent, allío foII es erlid) ußgeridyü werben; unb ñdenn’(l)

депп jüngren fnaben oud) ¿ü íaeinem beren, 5ů ber Hiclaus 5enbers.

3d) bittenn úcb alls ein friftemlichenU) brůber, баб ier wellennb ein ий:

іефеп balm uff bie fnabemU) heb; wo ich bas {апп 311 gůtem verbienen,

ba will ich allgìtt gůttmillig unnb bereitt fm. 111mb griefíennb mier

üweren eegemadyell. пт mer ban: gott, uníer bimellídqlìdyer fatter,

fig allgit mitt ñdyl

рота) mier Barbara von wingarrten".

Diîer briefî gebörtt bem bodygellerten meifter ÚIIrid) Qäwinglinn

51'1 fmen banben.

з ußgericht llüßgericht — 4 lies.' seinem — 5f. nii' sachen ] üff sachen

- 6 uff ] üff

(1519-1581), der nachmalige Schultheiß und Gatte der Barbara Willading (in erster

Ehe) und Magdalena ngeli (in zweiter Ehe). Dieser Stiefsohn war damals 1530

etwa 11 Jahre alt, und er wird mit Georg von Weingarten, der wenige Jahre jünger

war, zu Zwingli geschickt.  Daß Zurkinden von drei Söhnen des Johannes von Wein

garten spricht, die drei Wblfgang, Jörg, Johannes (Steiger) also als Brüder betrachtet,

befremdet nicht, wenn Jörg von Wingarten in seinem Testament vom 1. Мага 1558

die Seinen der Obsorge seiner Brüder Wolfgang von mngarten und Hans Steiger

empfahl und auch anderweitig die drei als Brüder bezeichnet werden.

') Haller. Der betr. Brief Hallers fehlt. - ‘) bezahlt — °) [ich] schicke — °) Helfer

Leo Jude bei St. Peter in Zürich; nahm 1528 an der Berner Dieputation teil. Vgl.

Eidgen. Abech., IV Ia, $1250, 1263; er war ursprünglich Augustinermönch, 1531

bei der Aufführung des Plutos des Aristophanes spielte er die alte Koketle (Egli in

Zwingliana, I, S. 13). Vgl. auch Aktens. Nr. 1414, 1640, 1757 (S. 752). —— ") Der

undatierte Brief gehört mit dem datierten von Nik. Zurkinden an Zwingli vom

1. Januar 1531 (Nr. 1154) eng zusammen. Ee fragt sich nur, ob er vor oder nach

diesem geschrieben wurde. Wir stellen daher ein.' Ende M30/Anfang 1531.

10
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Nicolaus Zurkindenl em Zwinglí. -

Bern, 1. Januar 1531.

S. P. D.

Ioannes a Wingarteni, unus ex tribunis nostris, doctissime

Zuingli, nuper vita defunctus, filios reliquit tres, omnes divitiis orna

tissimos (si modo he ornant), utinam aeque essent eruditione et literis!

Quod quidem minimusa inter illos natu facile consequeretur, tanta est

ingenioli alacritate, ni apud matrem4 (quod amici omnes aversum cu

piunt) periret, nimium lasciviae filii conniventem. Meo itaque consilio

statuerunt illum matri ablatum, Tigurum aliove, ut literarum latinarum

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, p. 258. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Seh. VIII 569.

') Nikolaus Zurkinden. geb. 31. Oktober 1506 aus einer illegitimen Ver

bindung seines Vaters, des Venners Nikolaus Z., erzogen beim Stadtschreiber Nikolaus

Schaller, in der bernischen Stadtschule, dann wahrscheinlich in Straßburg gebildet,

vermutlich auf der Berner Diaputation 1528 mit Zwingli bekannt geworden, 1528

Mitglied des großen Rates, um dieselbe Zeit Iseler (d. h. Inspektor der Maße und

Gewichte), Feldschreiber im Müseerzuge 1531, seit Anfang 1530 Gerichtsschreiber,

September 1532 bis Anfang 1537 Vogt von Sumiswald, September 1537 Schaffner des

eben aufgehobenen Zisterzienserklosters Bonmont, seit 1540 häufig in staatlichen

Missionen verwertet, Herbst 1544 Vogt in Nyon, von wo aus er häufig mit Calvin

zusammentraf, 1547 zum Deutschseekelschreiber (Finanzsekretär) in Bern ernannt,

1551 W'elscheeckelmeister und Generalkommissdr der Waadt und der Landschaften

Gea! und Chablais, Abgeordneter an den Verhandlungen mit Philibert von Savoyen

1561/71, 1561—65 Stadtschreiber als Nachfolger von Peter Cyro, 1565—72 General

kommissar, gestorben 20. September 1588 — einer der einflußreichsten und bedeutendsten

Berner der Reformationszeit. Bekannt ist seine Stellung sur Toleranz und sein

Protest gegen die Verbrennung Servets. Auch für Caspar Schwenckfeld trat er ein

und lehnte die lutherische Abendmahlslehre wie Calvíns Prddestinationslehre ab.

Biographie von E. Bühler, 1912. Vgl. auch M. Sulser: Der Stadtschreiber Peter Cyro,

1922, S. 121 ff. u. о. — ’) Vgl. Nr. 1153, Anm.1 u. 2. Eine Base Zurkindens, die

Tochter Ursula seines Oheims Peter, war in erster Ehe mit Bendicht von Weingarten

verheiratet (Bühler, S. 3). -— ') Georg von Weingarten. vgl. Nr. 1153, Anm. 2. _

‘) Barbara von Weingarten, vgl. Nr. 1153, Anm. 1.
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elements. condiscat, ex isto sterili solo transferre. Ego illis Tigurum

maxime suasi praetulique Basilee, quod mea opinione lasciviae $1119

que nimis indulgent.

Tuum itaque erit ofñcium, ut pro consuetudine innataque promo

vendi ingenia sedulitate adolescenti preceptorem deligas, cui pro labo

ribus sumptuque omni abunde satislìet. Rhelicanusf’ iuvenem baud

gravatim docendum accepisset; at ego dissuasi, quod sciam matrem in

genio iuvenis plus obfuturain, quam improbus preceptoris labor sarcire

posset.

Tu itaque vale moque, ut soles, redama. Ego certe in extremum

diem nostram necessitudinem labi haud patiar. Hee scripsi fiagitatione

quotidiana necessariorum iuvenis impulsus, ne itaque putent me, quod

pollicitus sum, hand praestitisse. Те iterum atque iterum obtestor, si

non literie, certe quovis modo me certiorem reddas, quam iieri poteet

ocyssime, num illi apud vos locus sits, prgterea qua conditions et apud

quem. Id si feceris, omnem istam familiam a Wingarten, Christi

euangelii insignem sectatricem, perpetuo tibi devinctam reddes.

Vale.

Non potui plura meliorave scribere, sic festinabat nuntius.

Berne primo Ianuarii 1531.

Tuus ex animo, velis nolis,

Nicolaus Zunkhindenn.

Viro integerrimo Ch risti que euangelii praeconi doctissimo,

amico praecipuo atque in primis colendo Huldricho Zuinglio. — ёйгіф.

4 ofûcìum ] oñcium — 7 dissuasi ] disuavi

ь) Vgl. Nr. 392, Anm. 1. ; ') Ein Brief Zwinglie an Zurkinden in dieser

Angelegenheit fehlt.

10
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Zwingli an Haller oder Меди/паст.

Zürich, 3. Januar 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Commendatus est mihi fraterl iste, qui vobis istas offert, a fratri

bus non penitendis, his nominibus, quod doctus sit, pius ac innocens.

Ego quoque puto non indoctum esse; sed de vita, pietate ac innocentia

5 quomodo possum iudicare, qui ne volam quidem salis cum illo e'di,

nedum modium? At moribus videtur esse non incommodis. Proinde

si illum aut verbi ministerio inaugurare potestis, nihil obstare arbitror,

aut scholis prçflcere alicubi. Commendavit enim ex Augusta verbi

ministers, commendavit et Erasmus Scaphusanus".

10 Nos nihildum habemus de iudicio, quod nunc est Betterlinggï

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 338, p. 1352 (vgl. Schweizer, S. 17). Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 569f.

l) Der Name scheint nicht ausfindig zu machen. Da der frater von Augsburg

her empfohlen wird, scheint es sich um einen Süddeutschen zu handeln. Mit ziem

licher Sicherheit um einen der aus Augsburg selbst vertriebenen Zwinglischen Prediger,

gegen die der Kaiser Anfang August 1530 scharf vorgegangen war. Vgl. F. Roth:

Augsburgs Reformationsgeschichte, 2. Aufl., 1901, S. 340. Man möchte an Hans

Schneid oder Hans Seyfried denken. Der letztere war freilich im März 1531 wieder

¿n Augsburg. In Berner Akten war nichts ausńndig zu machen (gefällige Mitteilung

aus dem Staatsarchiv Bern). — ') Wohl Michael Keller. Vgl. Nr. 527, Anm. 1. Er

war nicht ins Emil gegangen (Roth, a. a. O.). Am 1. Dezember 1530 war seine Wieder

anstellung bereits beschlossene Sache (Roth, S. 365, Anm. 126). — ') Erasmus Ritter.

Vgl. Nr. 567, Anm. 1. - ‘) Vgl. zu diesem Prozeß in Payerne Strickler, III, Nr. 1, 2.

Es handelt sich um die Streitigkeiten zwischen Genf (bezw. Bern und Freiburg) und

Savoyen. Vgl. Strickler, III, Nr. 9, woselbst Einzelheiten. Am 2. Januar 1531 ver

dankten die Boten von Genf den Bernern den Genf zu Peterlingen geleisteten Bei

stamt (Strickler, III, Nr. 12). Die Verhandlungen fielen für Genf günstig aus, so daß

тап in Bern Unruhen seitens des Herzogs von Savoyen fürchtete (ebenda, Nr. 27).

Auch Basel war in Payerne vertreten (ebenda, Nr. 38), ebenso erschien der Prokurator

Fran! I. von Frankreich, Merveilleux (ebenda, IL Nr. 1954). Die Instruktion Berna

ап .seine Gesandten in Peterlingen siehe ebenda Nr. 1952, vgl. 1903. Die Berichte
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Сенат venit Coloniam Agrippinam dominica die ante Christi

natalicium, coronaturus isthic Perdinandum [l] Египет °. Saxonum

princeps, i110 vocatus, veretur pai-um sibi tutum esse isthic coire; comi

tiis ergo indictìs Smalkelam6 euangelicos principes et urbes consulturus

est aut forsan amiciciam ac foedera ambiturus. Ita cog-it deus adver

sarios, quo inviti aunt. Sed hoc postremum soli sciatis.

Valete.

Tiguri 3. die Ianuarii 1531.

Huldrychus Zuinglius.

Berchtoldo aut Megandro, Bern@ Christi euangelium prçdicantibus,

fratribus charissimis.

5f. Ita . . . sciatis ] Diese Stelle ist unterstrichen

der ebenfalls anwesenden Solothurner ebenda Nr. 1919, Nr. 1930, vgl. 1922, 1905. Zur

Stellung Zürichs vgl. ebenda Nr. 1902. Die Verhandlungen wurden am 30. November

1530 eröffnet und dauerten bis 31. Dezember. Vgl. Eidgen. Abel-h. IV 1 b, S. 863ff.

Das „iudieium“ = Spruchbrief siehe ebenda Beilage 17, S. 1516 ff. Es datiert vom

31. Dezember.

‘) Karl V. war am 24. November 1530 aus Augsburg aufgebrochen und am

18. Dez. in Köln eingetroffen. Caesar, berichtet Sleidan, iubet Башмет electorem

adesse Coloniae ad XXI decembris diem, propter ardua quaedam reipublicae negocia

(d. h. wegen der Krönung Ferdinando zum römischen König). Cum eas „aocepisset

ille Novembris die XXVIII, venerunt ad ipsum eodem die nuncii atque literae Модин

tini (der im Auftrage des Kaisers den Sachsen ebenfalls nach Köln zitierte) . . . Ea

re cognita dimissis ilico literis huc illuc lantgravium reliquoaque principes ao

civitates protestantes orat et hortatur, ut ad diem XXII Decembris Smalcaldiae

conveniant . . . Ubi Smaloaldiam omnes venerunt, foederis concipiunt formulam

(Comment. lib. V11). Nach Köln ging des Kurfürsten Sohn und protestierte dort

gegen die Wahl Ferdinands (vgl. Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, II,

S. 3f). Weiteres bei 0. Winckel/mann.' Der schmalkaldische Bund, 1892. — ') Vgl,

Anm. 5. Die gemeinsame Protestation der hier versammelten Fürsten gegen Ferdinands

Wahl erfolgte am 25. Dezember.

10
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Ratsbeschluß (Ausfertigung für Zwingli).

3. Januar 1531.

[Die баг… bie unberthanen von Schlyeren ñch ab ber frömbben

iprach bes yeßigen verlächers1 erclagenb unb nit 5am willigeíten г…ь,

ben angůnemen, unnb mine herren ouch gern íc'ihinb, wo es vena” mûg

lich, баб bie iren mit ìnlänbifchen prebicanten veríähen murbint, barnäben

{у ouch beridytet worben, bas bie pfrůnb mit gebůrlìcher competentë nit

verfähen, fo- haben mine herren bie fach ber competent@ halb für ire

eerichters gemilen, unnb ift ir bevälch, bas íy eynem prebìcanten, ber nun

hynfûr ben biberwen lüten inn criftenlichen fachen vorftan soll, eyn 57m

lìch eerlìch competentë, nach мы: unnb gelâgenheyt bef infommens ber

pfrůnben, fchôpfen, unnb bann ПТ. lhůlbrlch 1ßwingli eyns pfarrers ober

prebicanten halb erfůcht werben soll. Бег foll bann ben pflägern angôigt

werben unnb iy alßbann gewalt haben, bie pfrůnb mit ттт hulbrichs

rath _1,ů verfähen, nachbem ly gebendenb ctiftenlich unnb eerlich fin.

Actum 5instags nach' bem nüwen jars tag, Anno etc. xv”. xxxj °.

Stattfchryber.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3.211., Nr. 53. Aus einem Bande, S. 507.

Auszug, aus dem Batsbuch fol. 79, bei Egli, Aktensamrnlung Nr. 1731.

1) Der Name ist nicht bekannt. Schlieren war seit 1378 dem Spital in Zürich

inkorporiert, Filiale zu St. Peter. 1511 wurde die Gemeinde zwar selbständig, aber

bis 1548 vom Diakon von St. Peter versehen. Das Kotlaturrecht stand beim Bate von

Zürich. Vgl. K. Wire.' Etat usw., 1890. _ ') irgend _ ') Das Ehegericht hatte seit 1529

J,die Competenz über die schöpfung und benamsamung der pfrüenden". Vgl. Eidgen.

Absch. IV 1 b, S. 190 die entsprechende Verfügung vom 19. Mai betr. Thurgau „und

mnst allenthalben Лет“. Es heißt dann, daß die Eherichter „M. Ürichen und wer

sy darauo not und geschickt bedunkt, suo inen nemen und da völlig gewalt und be

felch von minen herren haben sollen, in disen dingen ze handlen, ze heißen und zuo

ordnen, was sy cristenlich je nach gatalt und gelegenheit der sachen und personen für

erbar, billich und guot ansechen will. Wölte inen aber etwas hierin :uo schwer lleerden,

mägend sy wider an mine herren langen und dieselben fürer, was sy gut und billich

dunkt, handlen und erkennen lassen". Die spezielle Kompetensübertragung für Stadt und

Landschaft Zürich an die Eherichter erfolgte am 18. August (Egli, Aktens. Nr. 1600).
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(Martin) Бисет an Zwingli.

Straßburg, 14. .Januar 1531.

Salve in domino, vir cordatissime.

Obsecro te, ne patiaris persuaderi tibi quicquam vel senatum nostrum

vel me et symmystas in concordia cum Luthero spectare, quam gloriae

Christi, quae plus satis obscuratur, nobis ita dissidentibus, illustra

tionem. Difflciliore tempore Lutheranos tulimus adversarios, nec hodie

volumus amicos, nisi et veritati amici sint. TuI horres adeo ab his

verbis: verum corpus vere adesse. At quis patrum his non usus est,

quos nos iure nostrae sententiae testes laudamus? Dicis: tum, cum

illi haec scripserunt, oHusae nondum erant illae, cum quibus merito

luctati sumus, tenebrae. At iam tua et aliorum opera abunde rursus

hae dispulsae sunt. Et si Pauli exemplum sequi libet, ea unumquem

que via adducere veritati dabimus operam, qua id licebit facilius per

sanctam quandam oìxovoyíav, quaedam etiam dissimulantes. Putas tu

orbem nobiscum facere, si rem ipsam consyderas, id est: Christi corpus

animae duntaxat cibus esse, pauci sane sunt bonorum et Christi intelli

gentes, qui dissentiant; at qui ferant dici, Christum non vere adesse

in coena, aut non vere in illa Christi corpus exhiberi, pauciores multo

sunt eorum, quos tu Christi studiosos agnoscas, quam facile sis credi

turus. Neque enim convenit, ut ex iis, qui tecum vivunt aut etiam ad

te dant literas, iudicium facias de omnibus. Perstiterunt Augustanii,

9 hae am Rande nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, р. 313. Handschrift Виген. 5 Blätter in fol.,

auf der letzten Seite die Adresse.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 563.

‘) Bucer war durch Oecolampad über Zwingtie Ansicht über Вместе Konkordien

plane unterrichtet. Vgl. Oecotampads Briefen Zwingti vom 3. Dezember 1530 (Nr. 1142).

Bucer hatte in seinem Schreiben an Herzog Ernst von Lüneburg von Mitte November

(Nr. 1134) gesagt.' ,,Dan wir zu beyden theilen bekennen, das der ware lyb und das

war blut Christ im abentmal warlich zugegen всуе.” — ') Die Augsburger. Nach der

Abreise des Kaisers (23. November) wurde hier die evangelische Predigt wieder auf

\0
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ab iis animati, qui nobiscum faciunt; at quotum quemque tu horum

putas esse, qui probet doceri, corpus Christi non vere in coena adesse?

Neque enim minus Christum suum corpus donasse, cum diceret: "Accipite,

manducate, hoc est corpus meum" [Matth. 26. 26], existimant, quam constat

dedisse eum spiritum sanctum, cum insufflans in discipulos diceret: "Accipite

spiritum sanctum" [Joh. 20. 22], quanquam'id perlibenter omnes recipiant

non plus pani corpus Christi addici, quam Batui spiritum sanctum, aut

etiam aquae, cum baptisma vocatur lavacrum regenerationis [Tit. 3. 5].

Apud eum, qui verba dei Christique divinitatem, etiam eam, qua do

natus homo est, qua mediator et caput ecclesiae est, religiose colit, per

multum et illud valet: „Ubi duo vel tres*' etc. [Matth. 18. 20]. Item

illud: „Ero vobiscum usque ad consummationem seculi" [Matth. 28. 20].

Valuerunt haec sane apud Augustanos in tantum, ut neminem hac

tenus concionatorum restituerint, etiam eorum, qui tolerabiliori ratione

nostra tradiderunt. Valuerunt apud alios cum respublicas tum prin

cipes, et quosque optimos et sincerissimos Christianos, ut nihil minus

ferre velint, quam fateri Christum suae coenae non vere adesse. Cum

itaque ex bonis rarissimus sit, qui diffiteatur corpus Christi non posse

localiter pani includi aut cibum iieri ventris, exhiberi tamen illud ex

Christi verbis fere omnes contendant, ita ut Christus, apostoli et

patres locuti sunt, haud video, cur non praestet ea via ad veritatem

homines, in quam ipsi propendent, quam a qua horrent, ducere? Id

4 existimant übergeechrieben —- 5 in discipulos am Rande nachgetragen —

14 eorum ttbergeschrieben

genommen. Der Rat wollte den unleidlichen Zuständen, wie sie sich durch die Un

einigkeit der evangelischen Prediger gestaltet hatten, ein Ende machen durch sorgfältige

Auswahl der zu berufenden Persönlichkeiten; auch mußte für evangelische Prediger

in jenen Pfarreien gesorgt werden, in denen diese bisher von der Gemeinde auf

gestellt gewesen waren. Die Blicke der leitenden Persönlichkeiten _ sie gehörten

größtenteils der Zwinglischen Richtung an —— lenkten sich auf Prediger der Straß

burger Färbung, von denen man sich einen Ausgleich der Lutherischen und Zwing

tischen Partei, wie ihn Bucer damals anstrebte, versprechen zu dürfen glaubte; auch

die politische Lage empfahl das. Die Mitteleperson war der Stadtarzt Gereon Sailer,

der hauptsächlich im Auftrage der Altbürgermeister Ulrich Behlinger und Antoni

Bimel handelte und schon anfangs Dezember in Aktion trat. Vgl. F. Roth: Augs

burgs Reformationsgeschichte, 2. Aufl., 1901, S. 352 und den Brief G. Sailers an

Бисет vom 1. Dezember 1530 (Keim: Schwäbische Reformationsgeschichte, 1855, S. 295).'

Nesti Augustanos dei dono in has comitiorum obsidione praeter meam ipsius et adeo

omnium spem perstitiase firmos et constantes. Iam igitur pie omnibus nostris

senatoribus id oneris incumbit, ut doctis praedicatoribus et ad symmetriam Pau

linae praeceptionis firmatis suis subditis provideant. Habent quidem eos, quos

hactenus habuerunt, qui satis passent fortassis ad vulgus deelamando; si tamen ea

coram protervis essent defendenda, quae declamant. haberent neminem. Vgl. dazu

die Worte Bucers oben im Briefe.
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nos spectamus, ut veritas huius mysterii obtineat, nec potest obtinere

nisi agnita. Quid igitur pigeat, ea illam habitum oiïerre, qua agnosci

queat, modo verus sit, quam quo proclivius sit eam reiiciendam esse,

quam amplectendam? Periti medici, si, aegrotus ut a catapotiis ab

horreat, potione pharmacum idem praebent. Proinde cum pauci adeo

ferant vocem corpus ad figuram corporis transferri, sed ut videre in

verbis domini sibi videntur, contendunt hic corpus ipsum quoque oiïerri,

ferant autem, ut dicamus, offerri ut cibum animae, quo eadem sententia

exprimitur, visum est id, quod plausibilius est multis, ei, quod pauci

adeo admittunt, praeferre. Cum namque cibum animae dico, nego

ventris, affirmo praesentiam corporalem in coelis, nego localem in pane,

quae apud unumquemque corporalem in se includit; fieri certe non

potest, ut quisque credat nos naturalem naturalis corporis Christi

manducationem, qua ore ventris esca sumitur, statuere. Quod tus

malles per: non naturaliter, non corporaliter, id nos per: cibus animae,

non localiter, reddimus. Istuc capaces veritatis abunde intelligunt. Si

qui hac confessione contenti non sint, ferant tamen nos hactenus ipsis

accessisse, ut videri volunt, si hoc pacto queant ab illo, quo omnem

in nobis Christum insectati sunt, furore revocari,-non minus certe nos

decebit, hac erga istos oixovoyigz uti, quam Paulum decuit suscepto

purificationis voto Hierosolymis post tot annos praedicatam Christi

libertatem avertere, ne totum ab ea ecclesia euangelium, quod praedicarat

damnaretur [Apgsch. 18. 18/71], praesertim cum haec nostra confessio, si

eam admittant, vice interpretationis futura sit eorum, quae ipsi scripserunt

hactenus hac de re crassius et a scriptura alienius quamlibet Lutheri

palato, ut infirmiori inservierim, quovis tamen certare mecum Sturmius4

voluit, si scriptum hoc ille admissurus sit. In eadem sententia et

Oecolampadius5 est. Nec absque caussa; vere enim multorum, quae illi

adseruerunt, palinodia videbitur, in hanc confessionem consensisse. Dixi

coram eos, qui qualemcunque hanc concordiam urgent, hoc praecipue

spectare, ut paucorum sedata utcunque ferocia, via veritati ad omnes

nationes muniatur, quae, dum illi ita ut hactenus furunt, non solum

hoc in negocio, sed multis aliis quoque avertitur totis etiam provinciis.

Qui sane amicitiam nostram expetunt, ex animo expetunt et firmam.

31 I. ad omnes nationes übergeschrieben — 33 totis etiam privinciis am Rand

') In dem durch Oenolampad vermittelten Schreiben an Bucer. Vgl. Anm. 1. —

‘) Jakob Sturm, vgl. Nr. 1035, Anm. 1. Sailer schreibt in dem Anm. 2 erwähnten

Briefe: Res multum ponderis haberet, si Jacobi Sturmii literae iniungerentur. —

') Das Urteil Виген über Oecolampad ist reichlich achönfärberísch. Vgl. Oecolampadc

Brief an Zwingli vom 3. Dezember 1530 (Nr. 1142).' nemo enim satis caute lubricas

illas anguillas constringet.
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ll

25

80



1157. 1531 301

25

30

Verum dum pauci huic sancto conatui, huius occasione controversiae,

hactenus obstiterunt, ut sepe unus et alter totas provincias in sua

arbitria cogunt, persuasis eorum capitibus, percupiunt vel quovis modo

hanc illis clavam extorqueri. Nebulas interim offundi veritati nullum

autumant legitimum metum esse, extantibus tot luculentissimis omnium,

quae hac in re scire convenit, expositionibus. Sed querentur nonnulli

veritatem obscuratam. Videndum erit, an iure querantur, et consyder

andum, quo ad hanc querelam spiritu moveantur. Gloriabuntur Luthe

rani ut victores. Contradicet scriptum editum. Cur autem vel illorum

querelae vel horum gloriae nos plus moveant, quam vita tot millium

sanctorum, qui videntes, quantum ex hoc dissidio substantia Christi

anismi, de qua inter nos convenit, cum apud nos, tum exteros, in

fametur et cursus eius impediatur, in hac vita nihil plus optant, quam

vel quavis ratione istud dissidium, si non tolli penitus, saltem mitigari.

Quam anxiis cottidie nos literis pulsant Galliarum fratres “, quibus sua

dirissima persecutio haud tantum dolet, quantum, quod audire coguntur

cottidie, inter nos ipsos de religione non convenire.

Haec sunt, quae nos movent, nullum externi foederis aut societatis

votum, nulla crucis fuga, nulla inconstantia. Per se satis expetibile

est, fratres, quos ego vere esse credo, concordes esse, et praecipua

Christianismi non ita negligi et deiici propter id, quod ignoratum

nemini coelum recludit. A fide in Christum omnia docent petenda

Lutherani; externam manducationem sine interna noxiam esse fatentur,

neque confirmare conscientiam hanc, sed tantum excitamentum esse ad

fidem disertis verbis docent7; naturas haud commiscendas censent; si

iam etiam praepostera religione occupati putent in coena arcano quo

dam modo adesse Christi corpus etiam corporaliter, quid, queso, perni

ciosi erroris? Sed damnant nos sentientes melius. Hoc igitur ne faciant,

curemus et ipsos quam prope licet veritati adducamus. 1d faciemus,

si formulis scripturae et patrum de hac re loquentes utamur, cumque

res sacramenti sacramento potior sit, non solum hoc disputemus, quo

modo vocetur Christi corpus id quod editur ore, quod utique non nisi

6 vor expositionibus gestrichen excessionibus — 11 vor videntes gestrichen

partim — 16 dirissima übergeachrieben — 24 hanc übergeschrieben — 32 vocetur

übergeachn'eben - nach corpus gestrichen sit.

') Näheres ist nicht auszumachen. Bul-er schreibt dasselbe schon am 25. August

1530 an Luther und am 27. August an den Landgrafen. Vgl. Enders, 8, Nr. 1761,

Anm. 7. — ") Vgl. :. B. Confessio Augustana art. 13 de иш sacramentorum: docent,

quod sacramenta instituta sint, non modo ut sint notae profeaeionia inter homines,

sed magia ut sint signa et testimonia voluntalis dei erga nos ad excitandam et

confirmandam fidem in his, qui utuntur proposita.
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symbolum corporis Christi est, sed id potius, quomodo ipso Christi

corpore fruamur, cuius symbolum panis est et, quod hic praecipuum

petitur, verum in cibum animae. Quod cum dico, uno verbo prodigo

quicquid hac re ìndiguum illi scripserunt. Anima siquidem dimoveri

coelo Christum non requirit, corporalem cibum nescit etc.

Haec pro nostra excusatione volui scribere, observando Zuingli;

nihil enim gravius nobis foret, quam tibi videri non synceriter et

constanter versari in negocio domini. Oramus autem, quotquot hic

Christum praedicamus, una cum senatoribus nostris, qui hoc dederunt

in mandatis ad te scribere, ne patiaris te cuiusque nugas commovere,

nec illis ex Germania non optimo semper iudicio vera, nec etiam

semper vera scribentibus tantum tribuere, ut resuscites incendium tam

pestilens rei Christianae. Mutavi scriptum B, quod vidisti, in hunc

modum: confessionem, quam in eo legisti, quae plus satis Lutherana

tibi videtur, totam nobis tantum. qui hic praedicamus, tribuo et sub

iicio, quantam equidem vestra et Lutherana ego consequi possum, cum

ea et vestram utrorumque sententiam convenire. Hoc scriptum misi

mus Luthero quartodecimo hinc die ”, scripsit senatus nosterlo princi

pibus, landtgrafiou et Lunenburgensi", ut cum Luthero agant, quo

compescantur vane gloriantes. Interea enim quo a Coburgo discessils

nullum iod vel Luthero, vel ulli Lutherano hac de re scriptum est

a nobis. Quare falsus es, mi Zuingli, quod multa sint interim cum

Luthero acta”. Fui apud illum tumque satis didici, quid ferre queat.

1f. quomodo bis fruamur übergeschrieben — 3 nach petitur gestrichen ipsum

domini corpus — cum übergeachrieben — 9i. qui bis scribere am Rand — 14 nach

quam gestrichen vidisti — in eo bis videtur übergeschrieben - 23 tumque am Rand

') Der Brief an den Herzog von Lüneburg. Die Form, die Zwingli sah, ist

oben Nr. 1134 abgedruckt. Vgl. ebenda Anm. 17 über das Schicksal des Briefes. Das

gednderte Eæemplar ist das später gedruckte. Vgl. auch dazu Nr. 1134. Die Änderung

Bucers ist nicht so durchgreifend gewesen, wie er angibt; vor allen Dingen tritt die

confessio, die Zwingli beanstandete, keineswegs'als eine Bucera allein heraus; vestra

utrorumque confessio = die Zwinglis und Oecolampads. — ') Ат 6. oder 5. Dezember

also. Vgl. unten die Bemerkung zum Datum. - "’) Diese Schreiben des Straßburger

Rates sind nicht bekannt. — ") Landgraf Philipp von Hessen. Dieser schreibt am

25. Januar 1531 an Sturm und Bucer: „Jungst ist uns von dem Meister und Rathe

bei euch die Supplikation, so Ihr, Martin Bucer, der Vergleichung des Zwiespalts des

Sacraments halber :waschen den beiden Theilen Martini Lutheri und Zwinglin und

Öcolampadii, an sie gethon, zugeschickt worden.“ (Briefwechsel Landgraf Philipps

mit Виест, herausgegeben von Маас Lenz, I, 1880, S. 26.) — ") Herzog Ernst von

Lüneburg. Vgl. Nr. 1134. - “) Bucer war am 19. September von Augsburg zu

Luther auf die Coburg geritten, war am 25. dort angekommen, wahrscheinlich am

28. wieder abgereist. Vgl. Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, l, S. 499,

512f. — ") Bucer hatte auf der Coburg eingehend mit Luther verhandelt (siehe den

10
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Cum itaqua tu abeundi a te potestatem feceris'b, si aliter concordia

constabiliri nequeat, dicerem, verum corpus vere dari; et si maluisses

simpliciter corpus dici, apposui hoc, sine quo frustra apud Lutherum

omnia tentari sciebam; fixam enim habet hic mentem in verba domini:

,Accipite, hoc est corpus meum" [Matth. 26. 26]. Cunque non nisi unum

et verum corpus Christi ille habet, illudque offerri his verbis videat,

sustinet quidem negari istud impanari aut localiter in pane includi, at non

offerri, non praesens esse, idque vere, non sustinet. Et certe ut in

baptismo spiritus sanctus vel vis regenerationis, ita hic Christi corpus,

sed in cibum animae, offertur. Quamquam enim pastu huius perpetuo

vivant sancti, renovatur tamen hic pastus, ubi coena digne geritur.

quue phrasi scripturae non minus apposite dicitur nova corporis

Christi manducatio, quam quilibet peculiaris adflatus numinis per

ceptio vel adventus spiritus sancti. Iam nec id parum est, quod haec

tam diserte Oecolampadius in suo dialogo16 confitetur. Refert sane

haud parum, ut prae nobis feramus plenum consensum.

De his hactenus. Ubi tuo iudicio egeris, scio, non temere novam

excitabis tragoediam. Iam oro, bene explores, quo illi ferantur spiritu,

qui te huc provocant, sive ii, qui tecum agant, sive, qui ex Ger

mania scribant. Nihil sanctius negocio euangelii; sanctissimis igitur

consiliis gerendum est. Expectabis igitur, donec a Luthero responsum

advenerit ".

Scripsisti alias", literis datis 16. Decembris de adolescente collocando

apud secretarium "' nostrum. Is ad nos non venit. Literas Oecolam

padius misit. Si venisset, sic nos gessissemus, ut vidisset se nobis a

1 Cum überschrieben an Stelle des gestrichenen tu — 6 ille ttbergeschrieben —

8 non bis vere ttbergeschrieben — 14 vel adventus am Rand — 19 ii, qui über

geschrieben — 21 gerendum est übergeschrieben an Stelle des gestrichenen agendum

est — Expectabis bis advenerit ttbergeschrieben

Bericht darüber in Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I, S. 5121г). Seit

dem war tatsächlich mit Luther kcine weitere Verabredung getroffen worden.

") Bei der Zusammenkunft in Zürich am 12./13. Oktober 1530. Vgl.

Nr. 1115, Anm. 8, Lens a. a. O., 8. 28, Anm. 2. —- ") Quid de eucharistie

reteres tum Graeci, tum Latini senserint, dialogus, in quo epistolae Philippi

Mdanchthonis et Ioannis Oecotampadii insertae. Autore Ioanne Oecotampaa'io,

anno M.D.XXX. (E. Staehelin.' Oecolampadbibtíographie, 1918, S. 78, Nr. 164).

Vgl. Herzog: Oecolampad, II 229. - ") Luther antwortete erst am 22. Januar

1531. Vgl. Enders. 8, Nr. 1846. Wann die Antwort Luthers in Bucers

Händen war, ist nicht sicher. Am 6. Februar 1531 schreibt Виест an Zwingli

(Sch. u. Sch., VIII, S. 576): Nondum rediit a Luthero nuncius noster. Er hatte

also damals Luthers Brief noch nicht. — ”’) Dieser Brief Zwinglis an Бисет ist

verloren, infolgedessen der Name des adolescens nicht ausfindig zu machen. —

") Konrad Hubert, vgl. Nr. 733, Anm. 2.
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Zuinglio commendatum, hoc est: ab eo, qui nihil non obtinere suo

iure apud nos debet.

Iam vicissim tibi commendo, imo omnes fratres nobiscum, virum

undequaque doctissimum Iacobum Zieglerumzo, singulare decus

.Germaniae, non adolescentem, sed senem pauloque minorem sexa

genario. Is conscripsit ante biennium librum", quem hic adoptatus

frater ” eius tibi exhibebit. In quo licet videre, quod sit viro iudi

cium, quae etiam rerum cognitio. Caesari videtur non nihil deferre

hoc libro. Spei enim aliquid tum supererat, quam cum vidit inanem

esse, uti nuper in Italiam caesar venit, scripsit librum alterum" cui

titulum fecit: ,,[nlirmitas Germaniae", in quo id consulit eoque im

pellit argumentis efficacissimis, quorum bonam partem ex experientia

et visis a se rebus ducit, quod et tu consuluisti pridem, quoque ire

bonos cuperes, quandoquidem salus nationis huius, et maxime ecclesiae,

haud' queat stare, dum ita servitur stultitiae impiae et impietati stultae.

13 quoque am Rand nachgetragen an Stelle des gestrichenen et

’°) Jakob Ziegler von Landau. Vgl. “К. Schottenloher.’ Jakob Ziegler aus

Landau an der Isar. Ein Gelehrtenteben aus der Zeit des Humanismus und der

Reformation, 1.910; darnach W. Köhler in.' Zwingliana, III, S. 500/7'. Ziegler war

etwa 1470 geboren, in Aldersbach gebildet worden, studierte in Ingolstadt und kam

auf seinem wechselvollen Lebensgange nach Köln, Nürnberg, Wien, Ofen, Rom,

Ferrara und Venedig. Dort befand er sich, als Bucer obigen Brief schrieb; er

halte mittlerweile Verbindung mit der deutschen Reformation gefunden und möchte

begreiflicherweise aus Italien heraus. _Er kam nach Straßburg, wo er 1531-34 blieb.

Er fühlte sich aber dort, als der Umschwung von der Toleranz zur starren, gesetzlich

firierten Rechtgldubigkeit einsetzte, nicht wohl, verließ daher die Stadt und wandte

sich langsam zum Katholizismus zurück. 1534-43 wor er in Виден—Баден, wo er

sich der gema/ligt katholischen Partei anschloß, Altshausen und Wien, 1549 starb er

am Hofe des Bischofs lVolfgang v. Salm in Passau. Ziegler war Zwingli kein ganz

Fremder; am 13. September 1525 hatte Huldreich Kramer an Zwingli aus ВШ!

berichtet, er habe ihm bei seinem jüngsten Besuch in Zürich „etwas gebracht de anno

Jubileo, ist min früntlich pitt an üch . . . semlichs lassen ze truc/cen, wann es mir

helftig von Doctor Jacob Ziegler in entpfelehnus ist geben“ (Bd. VIII, Nr. 382). —

— ") Ев handelt sich um ein Stück aus einem großen Sammelwerk gegen Rom

und Karl V., das keinen einheitlichen Titel hat. Gegenwärtig ist das als Ganzes

(einen Teil, die Historia Clementis VII veröffentlichte Schellhorn, vgl. Schottenloher.

S. 118) ungedruckt gebliebene Werk nur in Cod. 827 der Universitätsbibliothek Erlangen

erhalten (Beschreibung des Codex bei Schottenloher, S. 390). Eine eingehende Charakteri

sierung bei Schottenloher, S. 118ff. Gemeint ist das Stück über die Liga von Cognac

(ebenda, S. 135/7). — ") Martin Richter aus Redwits in Oberfranken (daher Rebitzius),

Sommer 1512 in Leipzig immatrikuliert und dort mit Ziegler bekannt geworden,

dessen Amanuensis er bald wurde. Die Anm. 21 erwähnte Handschrift stammt von

seiner Hand. Vgl. Schottenloher a. a. 0. und im Register. — ") Auch diese Schrift

ist in Zieglers großes Sammelwerk (Anm. 21) aufgenommen, unter dem Titel Infirmitas

rei Christianae (bei Sehottenloher, S. IS7/f. charakterisiert).

lO
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Mitto typum “, qui, in capite eius libri positus, vice argumenti est.

Mitto item paucula capita ex eo libro excerpta. Hunc librum Gatto’5

misit bonus vir", stipendium ambiens, ut se ad Germanos reciperet.

Is venatu detentus, cancellario" caussam commisit, qui cum literas

meliores non ita calleat, et videt sumptus ingentes a principe tieri,

consuluit dono X florenos, quibus non potuit liber in Cattos adferri,

hunc Martinum dimittendum. Attulit praeterea hic commentarium

Ziegleri in secundum Plinii doctissimum", quem sane librum nemo

hactenus doctorum ausus est attingere. Eum prelo voluit committere, ut

vel inde viaticum sibi repetendi Germaniam compararet. Sed nec hic

successit propter typographorum sordes. ln ltaliam Leo X. virum

vocaverat, cuius beneficio Romae aliquot annos vixit; tandem Ferra

riae apud Coelium Calcagninum29 locum invenit, ubi aleretur.

") Dieses Bild ist Zwingliana, a. a. О. nach Schottentoher, Abbildung 5 wieder

gegeben. Der Kaiser ist auf ihm dargestellt als vom Papste am Stricke geführter

und mit einem langen Stecken angetriebener Esel, aus dem, wohl als Zeichen

mächtiger Bösartigkeit und zur Bekundung dessen, was der Kaiser sein könnte,

wenn er wollte, ein Greifenkopf herauswdchst. Der Rücken des Esels trägt einen

Sark, und die Legende (verdeutscht) deutet.' „Der Sack colt von Verleumdungen gegen

Deutschland, mit denen der Antichrist seinen und der römisdlen Kirche erstgeborenen

Sohn beladen hat”. Der Esel schlägt aus und tri/ft Frau Germania, die jammernd

ruft: „Diese harten Huftritte muß ich erdulden vom Zorn und Stecken des Anti

christe". Trauernd steht Italia sur Seite und ruft dem Kaiser zu.' „Unglücklicher,

welcher böse Zauberer hat dich verwandelt! Keineswegs gibst du Hoffnung den

Bürgern, du seiest der Befreier Roms und des Ека/ствии“! Dem Papste zu Füßen

kniet der purpurgeschmiickte Doge von Venedig und betet.“ „Sei uns gnädig, Anti

christ, so haben wir Frieden vor den Hu/'tritten des Eeela". — "') Dem Landgrafen

Philipp von Hessen. Die Zusendung halte seinen besonderen Grund.' Ziegler wünschet

Philipp von Hessen als neuen Kaiser (Schotlenloher, S. 180). — ") Nämlich Jobak Ziegler.

— ") Johann Feige. Vgl. Nr. 976, Anm. 5 und Мат Lenz ADB, VI, S. 600/f. —

") Jacobi Ziegleri, Landavi Bavari, in C. Plinii de naturali historia librum secun

dum commentarius, quo difficultates Plinianae, praesertim astronomicae, omnes tolluntur.

Ite—m, organum quo catholica syderum, ut apud Plinium est, mira arte docetur.

Item, Georgii Collimitii, et Joachimi Vadiani, in eundem secundum Plinii scholia

quaedam. Ad haec Index rerum quae hic disputantur praecipuarum utilis. Opus

nunc recens natum, et primum aeditum. Basileae eæmdebat Henricus Petrus, mense

Augusto anno M.D.XXXI. Genaue bibliographische Beschreibung bei Schotlenlohcr,

S. 382. Ein Neudruck erschien 1550 in Köln (vgl. ebenda). Um den Druck haben

sich Simon Grynaeus, Oecolampad und jedenfalls auch Zwingli verdient gemacht.

Vgl. Schottenloher, S. 396. Die Arbeit an Plinius reichte weiter zurück, die Haupt

arbeit leistete Ziegler wahrend seines Aufenthaltes in Ferrara 1525-2?. Über die

mangelhafte Ausführung des Druckes siehe Schottenloher, S. 363f. - ") Celio Calcag

nini, berühmter Gelehrter und Astronom am Hofe in Ferrara. Geboren dortsetbst

1479, diente er in den Heeren Kaiser Maæimilians und des Papstes Julius II.,

wurde dann, als Alfons I. von Ferrara ihn nach Rom zum Papste sandte, dort

Priester. Den Kardinal Hippolyt von Este begleitete er im Spdtjahr 1517 auf dessen

Zwingli` Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 20
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Verum is Christianus non est, et tenet hunc nostrum per se patriae

desyderium. Habet quoque multa secreta et nobis hoc tempore peru

tilia, quae optarat communicata, idque coram, cum aliud non liceat.

Oro te, quem hic librum exhibebit, diligentius expende. Ex hac fim

bria. de veste tota facile iudicabis. Italis, quantum ad astronomica

attinet et reliquas artes mathematicas bonaeque literas, vir hic mira

culo est; reliqua cogitur sibi sapere. Vidi Nurenbergae so apud

Pyrckeimerum ", qui ante tres hebdomadas hinc migravit, Palaestinae

typographiam", admirando artificio compositam. Eum librum emen

davit et locupletavit. Noster senatus, quam primum licebit, ex sacer

dotiis ei prospicere dabit operam. De corradendo viatico etiam cura

bimus. In quo si possetis nos iuvare, ut mature virum evocaremus,

te unice oro, id mature indices, siquidem convenit nobis cum hoc

1 hunc nostrum übergeschn'eben -—- 3 quae bis liceat am Rande nachgetragen

— 6 et reliquas bis vir hic am Rande nachgetragen — 7 Vidi bis Z. 10 locn

pletavit am Rande nachgetragen

Reisen nach Ungarn (Erlau und Ofen). In Ofen trat er mit dem berühmten Medi

ziner Giovanni Manardi und mit Jakob Ziegler in Verbindung. Die beiden blieben

seitdem in engster Freundschaft verbunden, die vorzüglich durch gemeinsame mathe

matische und naturwissenschaftliche Studien angeregt und vertieft wurde. Seine an~

sehnliche Biichersammlung vermachte Calcagnini den Dominikanern, seine Hand

schriften dem Herzog Herkules II. von Ferrara. Während Paulus Jovíus ein Wider

saeher seines literarischen Ruhmes war, stand er in freundschaftlichem Verhältnis zu

Erasmus, Picus von Mirandola u. a. Sein gelehrter Briefwechsel und seine Schriften

finden sich in Coelii Calcagnini Ferrariensis opera aliquot, Basilea 1608. Er starb

1541. Literatur über ihn bei Schottenloher, a. a. О. S. 37, Anm. 2.

") Бисет war auf der Rückreise von der Coburg am 29. September in

Nürnberg gewesen und hatte dort mit Melanchthon und dem kursdchsischen Kanzler

Brück eine Zusammenkunft gehabt. Am 30. September war er nach Ulm weiter

gereist (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, I, S. 513f.). — ") тиг

bald Pirkheimer. Vgl. Nr. 103, Anm. 1. Er starb am 22. Dezember 1530 un

erwartet schnell im Alter von 60 Jahren. Martin Richter war 1529 bei Pirk

heimer gewesen, und Ziegler, der schon seit 1511 mit diesem in Verbindung stand,

wollte sich in Nürnberg niederlassen. Vgl. Schottenloher, S. 100. — ") Ziegler wurde

durch die Bibelwisaenschaft auf das Gebiet der Länderbeschreibung geführt und wollte

speziell das biblische Palästina beschreiben. Es handelt sich um das Werk: Quae in

tus continentur. Syria ad Ptolemaici operis rationem. Praeterea Strabane, Plinio,

et Antonio/!] auctoribus locupletata. Palestina, iisdem auctoribus. Praeterea Historia

sacra, et Josepho, et divo Hieronymo locupletata. Arabia Petraea, sive, Itinera

filiorum Israel per desertum, iisdem auctoribus. Aegyptus iisdem auctoribus; Prae

terea Joanne Leone arabe grammatico, secundum recentiorum locorum situm, illu

strata. Schondia, tradita ab auctoribus, qui in eius operis prologo memorantur.

Holmiae, civitatis regie Suetiae, deplorabilis excidii per Chistiernum Datiae cimbricae

regem, historia. Regionum superiorum, singulae tabulae Geographicae. Argentorati

10
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Martino", ut quam primum illi Venetias mittamus florenos plus

minus triginta vel, si id fieri posset, quadraginta, quo viatico ad nos

veniat. Dum venerit, ex summa tenuitate nostra conferemus, ut alatur,

donec ei ex publico prospiciatur. Neminem enim praeter hunc Mar

tinum fratrem et ministrum babet. Si vos iam illic partem possetis

conferre huius viatici, eo curaremus mittere largius. Doleudum vere

est, tale ingenium aegre adeo a patria, cui sic ornamento est et usu

esse queat, unde vivat, impetrare. Iuva ergo nos, si potes. Nostra

quoque regio viro magis conveniret quam vel Cattorum vel Saxonum.

Wittenbergenses recipere eum ante biennium parati erant, sed pro

fessumm publice". Ab eo abhorret tam annosus et corpore sic debili.

Ad haec cum sit iudicio de religione magis nobis quam illis consen

taneo, mallet apud nos sedem habere. Te quoque, antequam verbum

incidisset, ut ad nos migraret, sed spes adhuc esset loci inveniendi

apud principem Cattorum, aiebat hic Martinus permagni fieri

ab illo.

Per Christum itaque te obsecro, per amorem patriae, cui et tu

studiosissimus es, per literas, quas adeo colis et provectas studes: iuva

et pro tua portione hunc virum! In Helvetios quaedam insunt

huic libro ”, sed ea, quae et tu damnas. Tum liber non est scriptus

publico nec in aliud, quam ut natio haec sibi ab exteris caveret, id

quod tu semper inculcas. Vir ille pietatem et libertatem vindicatam

optat nec cupit alios, quam harum hostes insectari. Id cum vestrates

bona ex parte esse desierint, tam laudabit vos deinceps, quam vitupe

ravit ante, et recident in spongiam, quibus notari vestrates possent.

Bene vale et boni consule tam verbosam epistolam. Tuus sum,

quantus sum, et nihil quam Christi gloriam tecum promotam cupio.

4 donec bis prospiciatur am Rande nachgetragen —— 7i'. et usu esse queat

ttbergeschrieben l— 10 ante biennium ttbergeschrieben — 11 sic ttbergeschrieben

apud Petrum Opilionem M.D.XXXII. Bibliographische Beschreibung bei Schotten

Щит, S. 383, Inhaltsangabe S. 340ff. Das große Werk, das Bueer im Manuekripte

sah, war der Herzogin Renate von Ferrara gewidmet.

") Der Anm. 22 genannte Martin Richter. — ") Im Frühjahr 1529 war

Martin Richter von Nürnberg (Anm. 31) nach Wittenberg zu Luther gekommen und

hatte diesem Zieglers Streitechrift gegen Clemens VII. überreicht, Luther berichtet

darüber an Justus Jonas am 6. Mai 1529 (Enders, 7, S. 94). Von Wittenberg reiste

dann Richter zum Landgrafen von Hessen (vgl. oben). Vgl. Scholtenloher, S. 100]'.

— ") Vgl. dazu Schattenloher, S. 141. Ziegler hatte eine scharfe Kritik an den

Schweizern geübt, die nach dem Siege über Karl den Kühnen die Sitten der Väter

verlassen und den Wa/fendienst gewählt hätten. Julius II. habe ihnen den wider

wdrtigen Titel „Bezwinger der Fürsten“ gegeben. Die Schweizerbündnisse waren bis

zur Schlacht von Pavia beleuchtet und verurteilt worden.

20°
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Si non certam ad id alicubi rationem sequar, semper recurrere, quam

currere male opto monitus.

Argentorati 14. Calendas Ianuarias M.D.XXXI “.

Bucerus tuus.

Quae scripsi, communi fratrum voto et iussu scripsi, item corda

torum e senatu. Qui omnes te officiosissime salutant. Schmalcaldi"

quae acta sunt, scies fusissime. Saxo “ habuit se ter quater fortissimus.

Nurenbergensis Bpenglerus 39 cum Brandenburgiis“, praetextu

1 ad id übergeschrieben

") Das Datum (19. Dezember 1530) kann, wie schon Enders, 8, Nr. 1843, Anm. 2

sah, nicht richtig sein, da der im Briefe gemeldete Tod Pirkheimers erst am 22. Dezember

1530 erfolgte, außerdem der im Nachtrag erwähnte Tag zu Schmalkalden nach dem I9. De

zember fällt (siehe Anm. 37). Am einfachsten ist, mit Enders 14. Januar (1531) anzu

nehmen. Dazu wiirde stimmen, daß Pirkheimers Tod, wie Bucer angibt. „vor drei Wochen“

erfolgte. -— ") Der Tag zu Schmalkalden war am 24. Dezember 1530 eröffnet worden.

Vgl. über ihn u. a. den eingehenden Bericht Jakob Sturms in: Politische Correspon

den: der Stadt Straßburg, I, S. 566ff. Der Tag war veranlaßt durch die Not der

Evangelischen. Kursachsen verständigte sich hier mit den oberldndischen Städten.

Näheres bei G. Kawerau.' Reformation und Gegenreformation, 1907, S. 115f. Vgl.

auch Anm. 38. — ") Kurfürst Johann von Sachsen. In seiner Stellungnahme war

in der Tat eine Veränderung eingetreten. Karl V. wünschte seinen Bruder Ferdinand

zum römischen Könige wählen su lassen, um seinem Hause die Nachfolge im Reich

au sichern und statt des Reichsregimentes ihn als seinen ständigen Vertreter in

Deutschland zu haben. Die Stimmen der übrigen Kurfürsten wurden (13. November)

mit Geld gewonnen, aber schwierig war es, die Stimme des Sachsen zu erlangen. vDem

Gedanken, ihn als Ketzer von der Wahl auszuschließen, wofür der Papst eine Bulle

zur Verfügung stellte, widerslrebten die übrigen Kurfürsten. So lud ihn der Kaiser

auf den 29. Dezember nach Köln zur Wahlhandlung. „Dies wurde für ihn ent

scheidend, sich in Schmalkalden mit den oberländischen Städten zu verständigen. Nicht

nur, daß dadurch Straßburg (Bucer und Jakob Sturm) mit seinem politisch freiem

Blick und seiner Tendenz, alle Evangelischen zu vereinigen, maßgebenden Einfluß

erhielt, sondern es vollzog sich jetzt auch bei Kurfürst Johann wie bei den Witten

berger Theologen ein bedeutsamer Umschlag in ihrer Beurteilung der kaiserlichen

Macht und des Rechtes der Gegenwehr; Luther betrachtete es fortan als Sache der

Juristen, zu lehren, wie weit und in welchen Fällen das geltende Staatsrecht den

Ständen Widerstand gegen den Kaiser geslatte ; in diesem Sinne belehrte er jetzt sein

Volk in seiner „Warnung an meine lieben Deutschen“, Der Protestantismus wurde

damit zur politischen Partei im Reiche“ (Хашеми, a. a. 0.). — ") Lazarus

Spengler, geboren 1479, in Leipzig 1494 immatrikuliert, trat infolge des frühen

Todes seines Vaters Georg alsbald in die nürnbergische Ratekanelei ein, um 1507

vorderster Ratschreiber und 1516 Genannter des Rats zu werden. Ein großer Ver

ehrer des Hieronymus, nicht minder des Johann v. Staupitz, wird er ein An

hdnger Luthers und muß sich 1519 in einer „Schutzred“ gegen Verdächtigungen

verteidigen, eine vortreffliche Apologie zugleich Luthers. Sie zog ihm die Feindschaft

Thomas Murners und Johann Ecke zu, der bei der Veröfentlichung der Bann

androhungsbulle Spengler als Mitgebannten bezeichnete. Nach langen Verhandlungen
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nondum sartae nostrae concordiae, libenter more suo turbassent, sed

frustra hoc conati sunt, aliis contendentibus concordiam recte habere.

Sunt enim aliquot optimi alioqui viri et vere pii, qui ex nimia reli

gione circa verba non intellecta dei plus satis deferunt doctis suis.

Horum certe ratio habenda est, et danda opera, ut melius iudicium

nanciscantur. Ad id concordia qualiscunque mirifice conducet. Legant

enim tum et nostra audientque propensius.

Pientissimo et prudentissimo viro Huldrico Zuingli, Tigurinorum

pastori vigilantissimo, praeceptori in primis observando.

löste er sich vom Banne, ohne an seiner inneren Glaubensstellung etwas zu andern.

1521 empfing er auf dem Wormser Reichstage stärksten Eindruck von Luther,

beteiligte sich an der Durchführung der Reformation in Nürnberg und wird in der

Folgezeit der Vertreter des пап-гп, bekenntnismdßigen Luthertums gegenüber den

Bündnisbestrebungen der Oberlander und Zwinglianer, in Verbindung mit Markgraf

Georg von Brandenburg-Anabach. Er etarb am 7. September 1534,“ sein Testament

gab Luther 1535 mit einer Vorrede heraus. Vgl. Th. Kolde in P. R. E., XVIII,

S. 622/71 ; H. v. Schubert.' Bekenntnisbildung und Religionspolitilc 1529/30, 1910 (von

v. Schubert ist der erste Band einer Biographie Spenglers hinterlassen, heraus

gegeben von H. Holborn 1932); P. Kalkoff: Die Reformation in der Reichsstadt

Nürnberg nach den Flugachriften ihres Ratsechreibers Lazarus Spengler, 1926.

Spengler hatte im Januar 1631 sich durch Veit Dietrich an Luther gewandt in

der Frage des Wïderstandsrechtes gegen den Kaiser (vgl. Enders, 8, Nr. 1840,

Anm. 1). — “’) Markgraf Georg von Brandenburg-Ansbach und seine Leute.

Vgl. Anm. 39. „Freitags (Dezember 23) under dem imbis sind margraf Jergen

rät . . . ankummen“ (in Schmalkalden), sagt Jakob Sturm (Politische Correspondenz,

I, S. 567). Am 28. Dezember 1530 lehnten Nürnberg und Markgraf Georg die

getroffene Vereinbarung der gegenseitigen Hülfeleislung im Fall eines Angri/fe um des

Glaubens willen ab. Näheres bei K. Schornbaum.' Zur Politik des Markgrafen Georg

von Brandenburg, 1906, S. 146/f., 16817'.
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Hans von Fuchsstein’ om Zwingli.

(Hohentwiel), 15. Januar 1531.

Accipies ex senatus litteris ‘, quae celeri quodam stratagemate

mihi contigerint; profecto nisi necessitas arcis Twielensis postulasset,

ab occupatione arcis “, cum alterius* sit dominii, abstinuissem. Acta

sunt hec, antequam littere tue15 ad me pervenerint; nam tota die ex

peditione quadam contra hostes in campo detinebar, ita ut nuncius tuis

litteris non nisi sero peracto iam negotio ad me venerit. In te ergo

erit situm consulere, ne contumeliam aut damnum interim, donec prin

cipum6 mentem intellexerim, patiamur.

1 celeri } A. Feyler (Anm. 1) vermutete herì

Zürich, Staatsarchiv: Acta Württemberg, А 196. 1.

Abdruck.' Zwingliana, I .112f.

l) Vgl. Nr. 1144, 1139 und Nr. 881, Anm. 2. — ’) Das Schreiben des Hans

von Fuchsstein an Bürgermeister und geheimen Rat von Zürich siehe bei Siria/der,

III, Nr. 55. Zur Sache vgl. H. Escher.' Die Glaubeneparteien usw., S. 214f.

Johann von Fuchsstein hatte am 14. Januar 1531 vom Twiel aus das Schloß Staufen

überfallen und verlangte vom Besitzer desselben, dem österreichischen Adeligen Hana

von Schellenberg, er solle entweder Zusatz aus dem Twiel in sein Schloß aufnehmen.

oder dasselbe dem Herzog verkaufen. Nur mit Mühe gelang es Zürich und Schaff

hausen, unangenehme Folgen des Schrittes zu verhüten. Näheres bei Anna Feyler:

Die Beziehungen des Hauses Württemberg zur schweizerischen Eidgenossenschaft in

der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts, 1905, S. 32911”. Die ganze Aktion stand

im Dienste der Restitution Herzog Utrichs von Württemberg. Eidgenössische Reiter

und Knechte, die der von Fuchsstein gewonnene W'interthurer Gabriel Meyer ge

worben hatte, waren in das Schloß Staufen eingedrungen. Der Brief an den Zürcher

Rat suchte Fuchssteins Anschlag su rechtfertigen. Vgl. auch Vad. Briefs., V, Nr. 625.

— ') Staufen, vgl. Anm. 2. — ‘) Schloß Staufen war österreichisches Lehen, vgl.

Feyler (Anm. 1), S. 334. Der Schloßherr war Hans von Schellenberg. — ‘) Dieser

Brief Zwinglis ist nicht erhalten. Nr. 1144 kann es nicht sein, da dieser Brief, falls

er überhaupt an .Fuchsstein gerichtet ist, nicht an seine Adresse gelangte. - ') Hessen

und Württemberg, denen beiden der Hohentwiel zustand. A. Feyler (Anm. 2) bemerkt
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De praesidio7 inserui aliquae senatus litteris.' Opitulare et ibi, ne

negetur, et, quantocius fieri potest, responsum expedias obsecro °. Timeo

enim, ne obsessi detrimentum patiamur, quod profecto in totius negotiig

destructionem cederet.

Bene vive et vale.

15.1anuarii anno etc. 1531.

Tuus Fuchstein scripsit.

Huldricho Zuinglio, pio integerrimo Tigurinorum antistiti.

Ad proprias manus.

1 opitulare übergeschrieben über das gestrichene consules

mit Recht (S. 338): „Merkwíirdig war, daß er (Fuchsstein) in letzterer Beziehung

(nämlich Schaden von seinem Fürsten abzuwenden) geradezu Zwingli verantwortlich

machte, als hätte er in dessen Einverständnis den verhängnisvollen Schritt unter

nommen. Da/l er gelegentlich heimlich mit ihm korrespondierte, geht aus demselben

Schreiben hervor“, Vgl. Nr. 1144, 1139. „Es ist bezeichnend, daß Zwingli übernahm,

Fuchsstein beim/fa der Aufwiegelungen. die stattgefunden hatten, zu entschuldigen“

(Feyler, S. 339).

") Den Schutz des Hohentwiel. Vgl. Strickler, III, Nr. 55. —- °) Zürich schickte

alsbald Joh. Schweizer und Ulrich Funk nach Stein zu gütlichen Unterhandlungen,

und wiederholte diese Sendung, als die ersten Verhandlungen erfolglos blieben. Vgl.

die Instruktion bei Strickler, III, Nr. 79: „Wenn aber die Schellenbergischen nicht

nachgeben, во sollen die boten sich des schlosses Staufen nicht weiter beladen, sondern

dem von Fuchsstein sagen, er solle die angehörigen Zürich@ sofort entlassen und keine

mehr annehmen, um in jener gegend keine unruhen oder krieg hervorzurufen". —

') Die Restitution des Herzogs Ulrichs von Württemberg. Vgl. Feyler, S. 338.
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(Vt/otjgang) Capito an Zwingli.

Straßburg, 22. Januar 1531.

S.

Gaudeo tua consilia. in longum prospecta non vana fuisse. Medi

tabaris enim aut civitatem aut fedus Christianum, quod latissime

pateret, quod modo succedit ex insperatol. Saxones mascule refra

gati sunt eligendo nuper rege Ferdinando', quae constantia magno

5 Ferdinando übergesehrieben

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 349, р. 196 f. Siegetspur.

Abdruck.“ Seh. u. Sch. VIII 5700".

‘) Capito denkt an Zwinglis im Gefolge der Marburger Disputation aufgeworfenen

und energisch geförderten Bündnisptdne. Vgl. M. Lenz: Zwingli und Landgraf

Philipp (Zeitschr. f. Kirchengesch., III 28/f.). Für das latissime patere besonders

S. 60f., 220ff., 231/f. dorteetbet. Das modo succedit ea: ineperato bezieht sich auf

die schmalkaldischen Bundesverhandlungen. Lenz, a. a. 0. S. 253 gibt die Sachlage,

ganz im Sinne Capitos, tre/fend wieder.' „So begannen die Unterhandlungen, die am

31. Dezember 1530 ihren ersten Abschluß fanden, in dem Sinne einer Geeamtverbin

dung der evangelischen Partei, mit derselben Tendenz, die zu Speier ausgesprochen,

dann aber von den Sachsen aufgegeben worden war. Jetzt ging aus ihrer Mitte der

'Versuch hervor, die zerrissenen Fäden wieder anzuknüpfen. Es waren nicht die aua

schweifenden Gedanken eines Bundes mit Frankreich und Venedig. eines Offensiv

krieges. einer Absperrung Deutschlands gegen die katholische Weltmonarchie, wohl

aber eine Zusammenfassung der gesamten germanischen protestantischen Welt und

der Wille entechlossenater gemeinsamer Verteidigung. Es war der Gedanke. den

Zwingli in Marburg glühend erstrebt hatte, nur kam derselbe jetzt von

der gegnerischen Seite, nun hatte er nicht mehr die Führung". — ’) Vgl. Nr. 1155.

Anm. 5 und 6. Vgl. ferner den Bericht des Fr. Reifetock an Peter Butz in Straß

burg vom 10. Januar 1531 (Politische Carra-sponden: der Stadt Straßburg, II. S'. 3f):

„gestern hab ich schriften von Coln empfangen, inhaltend, das dorstag nach Innocentum

(Dezember 29), als die ehurfursten im prediger/kloater] versamlet bei einander gewest,

des churf. von Sachsen шп dermassen — weis noch nit eigentlich wie — sich hab

vernemen lossen, das die wat denselbigen tag kein furgang gewonnen: sagen etlich,

er hab under anderm angezeigt, er kun noch mag inhalt der gulden but ein Spanier

in eim Romischen kunig zu erweten nil bewilligen, kun auch, so lang kei. mt. im

reich, kein erwelen" new.
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usui futura est; nam fama hec, non esse legitime inauguratum, auto

ritatem et vires tyranno mirifice attenuabit fenestraque relinquetur, qua

diffugient obsequium detrecturi. Deinde posthabitis theologis de federe

sanciendo serio nuper consultarunt Saxones, sicut ex literis nostrorum

accipies? Sed et nostram civitatem Christianam sibi adiunctam

equis conditionibus ultro ambiuntï Sunt nostre veritati eucharistie

non alieni, qui sedulo id fingunt; sed nominis umbra illa magni5

nescio quid vestigii retinet praeterite pugnae. In quorundam6 gratiam

petitum est, ut in eucharistia primum consentiamus. Gonfessio'I nostre

reipublicae illis satisfecit, qua. confitemur verba Christi vera esse,

verumque Christum in cena coram agere carnemque eius edi et san

2 tyranno übergeschrieben — 4 Saxones übergeschrieben —- 10 confitemur über

geschrieben — esse übergeschrieben

') Diese Briefe fehlen. Das posthabitis theologis bezieht sich auf die Bedenken

vorab Luthers gegen den Abschluß eines evangelischen Bündnisses. Vgl. Enders, 8,

Nr. 1829. Vgl. auch Melanchthons Bedenken, Corp. Ref., Il, S. 447, О. Winckelmann.’

Der schmalkaldische Bund, 1892, S. ¿iS/f. Es gehört dahin auch die Stellungnahme

der Theologen zur Frage des Widerstandsrechtes gegen den Kaiser (Köstlin-Kawerau,

S. 248/f.). -— ‘) Vgl. den Bericht von Jakob Sturm über den Tag zu Schmalkalden

17.-31. Dezember 1530 (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I 566 ff.).

Hier ist wiederholt die Rede davon, wie Straßburg von Kursachsen umworben wurde.

Z. B. „es zeigt4 uns auch im usschuz us bevelch des churfursten Bruck ane sin

bedenken der wal halber et de non prestando obedientiam oder consentiendo in elec

tionem ви,!) spe pacis obtinendae. mit erbietong uns die ursaehen der nichtikeit anzu

zeigen . . . Uf den Oben spot (31. Dezember) kamen su uns in die herberg g/raf/

¿[Ibrecht/ von Manszfeld und Planitz: zeigten uns ane, das gut wer, so der verstand

erweitert werden mocht, und das der churfursten und fürsten beger wer, das wir

mit Zurich, Bern, Basel handlen solten sover si unsere artikel der confession auch

bekennen wolten . . ." Am 1. Februar 1531 nahm der Straßburger Rat den zu

Schmalkalden aufgestellten Bundesentwurf an (Politische Correspondenz der Stadt

Straßburg, II, S. 6, Nr. 8). -— ') Luther —- °) Sturm (Anm. 4) schreibt.' „Ganz spot

(30. Dezember) beratschlagten wir mit Brandenburg und Nurnberg; denselben fritag

am morgen beruft uns Planitz, hielt uns im bisin Brandenburg und Nurnberg für

des sacraments halber, was wir uns su Augspurg vernemen lossen, gaben wir ant

wort und stölten den Brandenburgischen den artikel unser confession ги“. Die

quidam sind also die streng lutherisch gesinnte Stadt Nürnberg und Markgraf Georg

von Brandenburg-Ansbach. — ') Die Confessio Tetrapolitana. Hie-r hieß es in

Artikel 18: „Nemlich das der Herr, wie in seinem letzsten nachtmal, also auch heutige

tags seinen Jüngern und gläubigen, wann sie eoliche sein heilige Abentmal haltend

laut seiner wort.“ Nement, essent, das ist mein leib usw. und.' Trinckend alle darauß,

diser kelch ist mein blut usw., in disem Sakrament seinen waren leib unnd wares

blut warlich su essen und trincken gibt, sur spei/3 irer seelen und ewige-m leben, das

sie in ihm unnd erin ihnen bleibe. Daher sie dann auch durch ihn am iungsten

tag zu der unsterblicheyt und ewigen seligkegt au[ï'erweckt werden". (E. F. K. Müller.'

Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, 1903, S. 72.)
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guinem bibi per fidem et, quatenus ad felicitatem eternam spectat, credentes

alere. Totidem verbis aliquis Lutheranus inoffense confiteretur for

tassis? Quod me non angit; satis est, agnoscere tidem, quod congregatis

duobus aut tribus in nomine suo Christus adsit [Matth. 18. 20], quod

adsit se diligentibus, et id genus. Unde non video, cur tantopere hor

reamus dicere, quod nunquam non diximus. Calumniam non formido,

quod iactant agnoscere me Christum presentem, modo physicas voces

ego ne addidero: substantialiter, essentialiter, realiter, sed expresse illis

prohibitas nolim, ne qua rixam continuaturis ansa. Magni animi est

rumusculos inanes contemnere et cavere hostium vera damna.. Iam

pridem orbis harum disputationum pertesus est. Verbis omnes, qui a

parte adversariorum stant, resistunt, animo et sententia tamen subscri

bunt, qui nostri palam erunt, induciis factis. Sunt tres et quatuor

pervicaces, qui nolunt videri cessisse harena. Talium stomacho con

sulendum, ne quid obturbent. Adde, quod in conditionibus federis

nihil articulorum fidei nominabitur 8. Tyrannis amolienda est, intole

randa libertati. Interea libertatem adepti sentiendi pro scriptura et

spiritu Christi, credentes quid praeterea votis expetent? Silentio multa

diluuntur. Efficacissime dissimulamus et nos, que sine periculo for

tassis obtentabunt solide factiosi. Quid enim ad nos, quod cavere non

possumus, quod alii vel serio sentient vel inter pocula pueriliter iacta

bunt? Ad voces tristiores iam olim obduruisti. Plurima commoda

Marpurgum9 dedit. Consensio vel in speciem instituta est, quam in

choatam necessitas presens absolvet. Sunt qui exasperatos inde quos

dam autumant adversus sinceriter docentes. quod quidem ita dici nihil

dubito; ceterum superioribus annis fratres eius regionis literis questi

sunt apud nos, quod in horas exilium prestolarentur"). Lutheri

consilium Buceri cogitationibus anteferebam et nunc quidem praefero".

8 sed bis 9 ansa am Rande nachgetragen — 15 am fRande ist eine Hand

gezeichnet

') Vgl. den Entwurf zu einem „christlichen Verständnia“ in .' Politische Corre

spondenz der Stadt Straßburg, 1I, S. 1 und die (unveränderte) Bundesurkunde,

S. 170'., Nr. 23. Zu beachten iat aber, daß in den mündlichen Verhandlungen der

Kurfürst von Sachsen die Bedingung der Zustimmung zur Tetrapolitana für die

Verhandlungen mit den Schweizern gestellt hatte (siehe Anm. 4) — ') Das Marburger

Religioncgœprdch von 1529, das also von Capito durchaus als förrlernd gewertet wird.

Vgl. dazu H. v. Schubert.“ Bekenntnisbíldung und Religionepolitik, 1529/30, 1910,

S. 96/f. —— 10) Die fratres eius regionis sind die Zwinglisch gesinnten hessischen

Pfarrer. Die waren in der Tat :. T. aus Hessen vertrieben worden, aber infolge

der Marburger Dispulation war ein Umschwung eingetreten. Vgl. Nr. 925. —— “) Баз

Bedenken Luthers siehe Erlanger Ausgabe, 54, 216, Nr. 358, vgl. Enders, 8, Nr. 1838.

Capito hat aber zweifellos das fcrtiggeetellte Bedenken noch nicht gekannt. da Бисет

'20

25
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25

Nam voluit ille silentio ceu ruina obruere diutinum hoc incendium.

Hic autem noster orbi persuadere conatus est nihil dissidii veri inter

cessisse, sed extra viam hallucinatos vos utrinque, et tamen, gratie deo,

nondum publicum est, quod privata cura illius peperit. Neque enim

periculosum est, visum esse illud uni aut alteri principum. Lutherus,

satis scio, non subscribet". Utinam non rapiat in occasionem turbandi

feliciter cepta, et tamen gaudeo prophanos sibi studio ducere, publica

causa ut bene habeat, quo nomine minus se illis accommodabunt.

Proinde quia tu praediceris preconio omnium tanquam prudentissimus

in reipublicae universe commoda consultor, qui publicis privata omnia

posthabeas, te rogo, ne quid note candidissima tua fama contrahat male

que ex verosimili audias ceu breviore mente preditus, qui nescias inep

tulos negligere. Veritati enim sycophantiis clanculariis nihil decedit.

Decederet autem accuratiore cautione futurorum periculorum. veritatis

assectatoribus plurimum, qui sunt hoc fortiores, quo sibi coniunctius

adfuerint. Ad maiora tibi suspiciendum. Modicis ingeniis congruunt

umbratiles questiones. Evicisti apud cordatos omnes. In speciem illi

tantum obluctantur, siquidem obluctantur adhuc. Nam omnino videntur

contumeliis temperaturi, quarum auditu mundus occaluit. Nosti artes

pontiücias et ociosorum consilia, qui pace facta principum aures totas

tenent, ablegatis prophanis, quorum in bello magnus usus est; proinde

syncretismo" opus fuerit, ne divisos et singulos opprimant, quos uni

versos ne adoriri quidem auderent. Verum, mi Zuingli, commoda

interpretatione probuleutarum iudicio" nostris consiliis repugnanti facile

medeberis. Fateberis in summa convenire: adesse, quod nos professi

sumus, corpus domini, esum anime ad vitam eternam, neque te posse

1 hoc übergeschrieben — 2 noster übergeechrieben — 3 vos übergeschríeben -

4 illius ttbergeschrieben — 5 illud übergeachrieben — 15 plurimum übergeschríeben

— 21 quorum bis est am Rande nachgetragen

einen Auszug daraus erst mit Datum vom 25. Januar 1531 durch den Landgrafen

zugestellt erhielt (vgl. Enders, a. a. O. Anm. 1), er stützt sich auf Bucers Bericht.

Die cogitationes Виген? stehen ¿n dem Schreiben an Ernst von Lüneburg (Nr. 1134).

") Vgl. dazu Бисет Bericht über seine Unterredung mit Luther auf der Coburg

an Jak. Sturm und Mathis Pfarrer (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg,

I, S. 512]'f.).' ad haec valde abhorrebat (Lutherus) ab articulis concipiendis. quibus

utrimque subscriberetur, veritus varia interpretantiu-m iudicia, quae causaabatur em

pertum se in articulis Marpurgensibue. - ") Bündnis. Gemeint ist der катал.-а:

dische Bund. — ") Der Zürcher Rat bekam von den Schmalkaldener Verhandlungen

zuerst durch einen Konstanzischen Gesandten am 23. oder 24. Januar 1531 Mít

teilung, Ende Januar sandte Straßburg den in Basel versammelten Städteboten Ab

schriften des Bundesentwurfes zu, ohne die vom Kurfürsten gestellte Bedingung (vgl.

Anm. 8) zu erwähnen. Näheres bei H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., S. 195/f.

Ebenda über die Stellung Zwinglis, in der sich Capito völlig täuschte.
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propter commentitiam Lutheri prglentiam "’, quam ille praeterea afñngit,

causam Christi in illis reiicere; semper te ambiisse, ut sua propu

gnantes in ceteris charitatem communem colerent, id, quod nunc ultro

ambiant, abs te non admodum invito impetratam[l] laturos. Quam rem

tamen vanis concreditam nolim, qui ex musca elephantem et frigidam

suffundere nusquam non solent. Literis hactenus in manu deinceps

bellum geretur.

Ignosce loquaci epistole et odiosg ob stultitiam fortassis; nam

causae, occupato licet animo, morem gessi.

Argentorati 22. Ianuarii anno 1531.

Uxorem et liberos tuos dulcissìmos plurimum salvere iubeo.

Carlstadiuxn16 tibi commendo. '

Cantienes abs te compositas" habere cupio; nam easdem familia

mea efñagitat. In @des inferrem Bernardi Fridericils, cui Zuing

liana. omnia in pretio .habentur

Te salutat Optimus quisque.

Capito tuus.

Huldericho Zuinglio, episcopo Tigurino,

maiori suo in domino observandissimo. - Tiguri.

4 laturos iibergeschrieben

") Luther vertrat die substantielle leibliche Realprdsenz Christi im Abendmahl.

Vgl. über die versehiedenen Abendmahlsanechauungen W Köhler.' Zur Abendmahls

kontroverse in der Reformationszeit (Zeitschrift für Kirchengeschichte, 47, 47/71). —

") Carlstadt hatte im Mai 1530 Straßburg verlassen müssen, schon damals von Bucer

und Capito an Zwingli empfohlen (Nr. 1023 und 1025). Er kam nach Basel,

vorübergehend nach Zürich, dann wieder nach Basel, im Juli 1530 nach Zürich.

Von dort wurde er im September 1531 als Pfarrer nach Altstätten im Rheintal

berufen. Vgl. H. Barge: Andreas Bodenstein von Karlstadt, II, 1905, S. 418/1'. —

") Um was es sich hier handelt, läßt sich nicht näher angeben. Vgl. Nr. 1107. Anm. 12

und A. Cherbuliez.' Zwingli, Zwiek nml der Kirchengesang (Zwingliana, IV, S. 353m).

Es handelt sich offenbar um vertonte Lieder, die im Hause von der Familie gesungen

wurden. — ”) Vgl. N. 955, An/m. 10.

10

15
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I:

Zwingli an Haller’ und Mega/lidera.

(Zürich), 23. Januar 1531.

Gratiam et pacem a domino.

De pueriss ne sitis solliciti, posteaquam intelligimus animum

vestrum. Pestis4 nihil grassata est apud nos. Vita functi sunt aliquot,

at non plures, quam alias quotannis, dum ver adpetit. Hanc lunam“,

que 18va Ianuarii soli coniuncta est et nihil malorum attulit, immo,

quod fere solet in noviluniis, nihil tentavit, observabimus, cum soli

opponetur. Quodsi tunc nibil molietur novi, Sulpitium6 servabimus;

si infausta et funesta erit oppositio, ille protinus ad vos redibit.

5 vor Ianuarii gestrichen soli

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 338, p. 1353 (vgl. Schweizer S. 17). — In der Adresse

iut bei „aut“ das u gestrichen, wohl von späterer Hand. Siegclspur.

Abdruck: Sch. u. Seh. VIII 572]'.

1) Vgl. Nr. 194, Anm. 1. — ') Vgl. Nr. 848, Anm. 1. — ') Vgl. Nr. 1070.

Möglicherweise handelt es sich aber auch um die Knaben der Barbara von Wingarten

(Nr. 1153 und den Brief Hallers vom 10. Juni 1531). — ‘) Еіпе besondere Pest

epidemie, wie Ende 1529, herrschte damals nicht. Wenigstens melden die Chroniken

nichts davon. —— °) Herr Professor Wolfer (Zürich) teilte uns mit.' „Mit dem von

Zwingli angegebenen Neumond-Dalum 18. Januar 1531 hat es seine volle Richtigkeit. Der

Neumond fand an jenem Tage annähernd um l/,3 Uhr nachmittags statt. Selbst

verständlich ist auch hier julianisches Datum, namlich ,,alter Styl“, gemeint, und die

Zeitangabe (2‘/, Uhr) bezieht sich auf Zürich. Eine Verschiebung des Datums um

j; einen Tag, wie sie etwa möglich wäre, wenn der Neumond in die Nähe der Miller

nacht fällt, ist nach obigem gans ausgeschlossen“, Daß Zwingli sein weiteres Ver

halten in der Sache des Sulpitius von den Mondstellungen -—— der wachsende Mond

bringt eine Zunahme der Pes-t — abhängig macht, ist immerhin intereeeant1 aber nicht

weiter zu verwundern. Vgl. F. Boll: Sternglaube und Slermleulung, 3. Aufl., 1926,

S. 46, 122K., 174 [T. Es gab Lunare, in denen beabsichligte oder unternommene Hand

lungen nach der Mondstellung beurteilt wurden. —- ') Wer? Der Vorname Sulpitius

begegnet laut gef. Mitteilung aue dem Staatsarchiv Bern für diese Zeit in den Familien

Archer, Haller, Löubli, Sleinhuß, Sträler, Treyer, Wyngarten und Wyßhan, aber es

läßt sich nicht angeben, worauf Zwingli anepielt. Vermutlich ist Sulpitius Haller

gemeint, eifriger Freund der Reformation, 1525 des großen Rats, 1528 erster Stifts

scha/fner, im Oktober 1528 im Interlakeneraufetand Schützenvenner, 1530 des kleinen

Rats, am 30. Juli 1531 Landvogt in Lenzburg (bis 1537), 1538 wieder des kleinen Rats,

1540-52 Deutsch Seckelmeister. Er starb „vom Podagra ubel verderbt" 1564 an der

Pest. Vgl. M. Sulser.' Der Stadtschreiber P. Cyro, 1922 (Register).
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Iacobi Madii7 causam vellem non maxime exasperatam esse;

scitis enim, que mala secum ferant familiarum tantarum insectat-iones

et studia. Qui nobiscum sentit, plurimum habet, quo damnum etiam

datum diluat. Quod iureiurando interdixistis privatis pensionibus 8,

1 Iacobi unterstrichen — 1-4 am Rand ein senkrechter Strich

") Ат 6. Januar 1531 schrieb Bern an Hans von Fuchsstein (Strickler, III,

Nr. 28), den Jacob May, der sich wider eine beschworne verordnung vergangen, habe

man verhaftet und bestraft, sodaß sich niemand darüber su beschweren habe; bei

dieser verfügung werde man beharren. Es handelt sich aber nicht nur, wenn auch

hauptsächlich, wie Strickler vermutet, um Werbung von Reisldufern und Vergehen

gegen das Verbot von Pensionen und Reislaufen (Steek und Tobler, Nr. 2750), sondern

auch um Unzuchl und Vergehen gegen die „satzungen der lastern“, die am Oster

montag 1530 beschworen worden waren (Steck und Tobler, Nr. 2767). Am 30. De

zember 1530 schrieb Bern an Biel, in Bötzingen hätte ein Fähnlein von Knechten

sich vernehmen lassen, ihr Hauptmann Jakob May werde bald ihnen nachkommen,

„doch vor und ee sich alhar in unser stat verfügen und ein straf, so im von wagen

der hůry ufgelegt, über sich namen, und sobald er alhie widerumb abgevertiget uml

gelediget, einem venti, so z'ů Bötzingen übernacht gsin, nachfaren. So wir nun

söllichs vernommen, haben wir haruf merbenempten unsern burger in gefencknuß ent~

halten, biß wir uns diß handels eigentlich erkunden möchten. Dwyl uns nun eben

vil an diser sach geldgen, wo im also. und er ein hauptman wäre“, so bate man Er

kundigungen einzuziehen, ob das Fdhnlein zu Jakob May gehöre und ob er willens

gewesen sei, ihm nacheuziehen, ebenso, weshalb das Fdhnlein habe hinwegziehen wollen,

ob jemand Geld darauf genommen habe. Man bittet um eilige Berichterstattung

(Steck und Tobler, Nr. 2926). Jakob May gab daraufhin unter Beifügung eines

Guldens sein Bürgerrecht auf, wurde aber von Bern in einem Schreiben вот 13. Januar

1531 ersucht, sich die Sache noch einmal zu überlegen (ebenda, Nr. 2937). Die An

gelegenheit hdngt mit der A/fdre Fuchsstein-Twiel-Stau/fen-Laroche (Nr. 1158) su

sammen. So erklärt sich auch das eigenartige Urteil Zwinglis. Vgl. A. Feyler.' Die

Beziehungen des Hauses Württemberg usw., 1905, S. 333.' „Ein Vorkommnis, das etwa

in den Dezember 1530 fiel, mochte Bern noch zu größerer Behutsamkeit aufgemuntert

haben. Damals war der Berner Jakob May gewonnen worden, etliche nach Württem

berg hinauszuschicken, um Kundschaft einzuziehen und eine Verbindung mit den

herzoglich Gesinnten dort herzustellen. iWays Fahnrich, Hoberg von Oberbüren, der

Schneckenfresser genannt, trug sein Fdhnlein im Ärmel von Bern nach Mö'mpelgard,

draußen hoffte er, es aufwerfen zu können. um mit seinen 30 oder mehr Genossen

abzuwarten. bis der Herzog und andere auf dem Berner-, Zürcher- und Baseler

Gebiet zu ihnen stoßen würden. Die Sache wurde aber ruchbar. May wurde gefang

lich eingezogen und mil 100 ft. Buße belegt". Zu der Unzuchtssache ist au vergleichen

der Eintrag im Chorgerichtsmanual 1, 44.' „Anni Schiter von Sannt Gallen, jetz

jungkfrouw zum Narren helt »mit Jacob Meyenn zu Baden ze schaffen ghept. ist

gichtig worden sy 27. July anno 30. Er hett ouch zu Baden sund liedertich

gehannrllel, mit ir zu trincken, kleideren zerhouwen unnd anndern bubenleben".

(Gefällige Mitteilung aus dem Staatsarchiv Bern.) — ') Vgl. Anm. 7. Bern hatte im

Herbst (August) 1528 (Sterk und Tobler, Nr. 1850) die privaten Pensionen abgeschafft,

die öffentlichen aber, die in die Staatskasse flossen, beibehalten. Verbot und Zulassung

waren im Frühjahr 1530 bestätigt worden (Steck und Tobler, Nr. 2750). Zu Zwinglia

„ganz wunflerbarem“ Urteil über die Pensionen in obigem Briefe vgl. die Erläuterung

von H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., S. 211. Zwingli will die damalige, für
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vehementer laudo, sed videte, ex animo, non ex impetu, factum sit.

Porro publicas pensiones aut pecuniam, que pro pace servanda datur,

nulla ratione abolendas esse censeo, cum quod non minus licet istas

quam etiam tributum aut vectigal accipere, tum quod rex aut qui

cunque tandem, puta Allobrox, Austriacus tyrannus9, eo minus

sentiunt contra nos. Et maxime rex eo minus alienabit a nobis ani

mum, qui profecto extremi ponderis non est. Utut enim respublicas

nostras pecunia corruperit, immo perdiderit, constat tamen, eum solum

cum Helvetiis hactenus obstitisse, quo minus vel monarchia confieret

vel facta in tyrannidem degeneraret. Est modus in rebus 10. Privatas

nolumus. Publicas non emendicare, sed oblatas recipere volumus. Et

Salomon a regina Saba munera immania recepit [1. Kön. 10. Uf.].

Huc intendite iam nervos, ut vestri ad nostram partem concedant,

quod iure foederis Christiani debent". Nolumus belligerare cum

Helvetiorum quinque Pagieis, sed perditos restituere et sibi et

nobis. Mihi crede. Deinde ut legati vestri non aliud agant in comitiis,

quam senatus mandata iubeant, quantumvis excipiant, sese privatos

hec aut alia facere aut dicere, fateri dominos non mandasse. Quid

hoc aliud est, quam perfidiam inficere, quo non agnoscatur?

Valete per dominum et literas istas" reddite et, ubi opus est, legite.

23. Ianuarii 1531' Huldrychus Zuinglius, vester.

Berchtoldo Hallero, fratri suo charissimo. Aut Casparo Megandro.

16 Deinde ut legati vestri unterstrichen — 19 non agnoscatur unterstrichen —

16—19 am Rande ein senkrechter Strich

ihn so günstige Stimmung in Bern durch Konzessionen verstärken. Vgl. auch

W. Köhler.' Zwingli und Bern 1928.

') Bea- : Frans I. von Frankreich, Allobroæ = Philibert von Savoyen, Austriacus

tyrannus : Ferdinand von Österreich. Vgl. H. Escher (Anm. 8). _ ю) Horaz,

Sat., I 1, 106. _ u) d. h. Zwingli will Bern gans für seine Politik gewinnen unter

Berufung auf dan Burgrecht mit Konstanz und Straßburg, dem Bern beigetreten

war, das es aber nicht weiter ausdehnen wollte (H. Escher, a. a. O., S. 161 f.). Doch

uur angesichts der von Savoyen her drohenden Gefahr gerade damals Bern einer

Vereinigung der evangelischen Elemente geneigter geworden. Die comitia, von denen

Zwingli im folgenden spricht, sind die am 30. Januar 1531 in Zürich eröffnete Tag

setzung, auf der (außer Zürich) Basel, Glarus, Bern (durch Schullheiß von Dießbach

und Venner Willading) vertreten waren (Eidgen. Absch., IV, 1 b, S. 896jf.). Hier kam

die Bündnisangelegenheit zur Sprache, wurde aber auf die berühmte Februartagung

in Basel verschoben. Zu beachten ist, daß Bern am 20. Januar an Zürich schrieb,

um in der St. Galler Angelegenheit nichts weiteres vorzunehmen (a. a. O., S. 898).

Das dürfte Zwingli gewußt haben; er will nur vorbeugen, daß ihm in der Bündnis

sache nicht auch ein Hemmschuh von Bern angelegt werde. _ ") Welche? Jedenfalls

sind die Briefe nicht unmittelbar für die beiden Haller und Megander bestimmt

gewesen, die sie ja nur „lesen“ sollen. Vermutlich betreffen sie die Bündnisangelegenheit
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Hans Albrecht von Mülínen‘ an Zwínglí.

(Hitzkirch), 23. Januar 1531.

@nab nnb frib von got, unßrm batter, unò bem herren :Shefu (Shrifto

{уе 5ů allen 5ìtten mit üch. ßníonòerß erwirbiger unb gúnftiger lieber herl

(Es hat einer uníerm preòiccanten' fchmach unb fchanbwortt offenlich

gůgerebt, baròurch {у іп rechtferchmg vor unßrem obernogt’ famt bem

gericht fommen ñnb, unb ber hanòel fo witt, ba@ in ber obervogt für

mine herren bie íechß (D1-tt gon Buben geíchiben4t hatt, alß üch biferre

gwen aller hanòlung von grunb berichten werben" 1c. Hun will ich achten,

bie wiòerpart habe ir fach fo gewüß, bag {у nermeinenb 5ů bem aller

wenigìften ben prebicanten 5ů vertriben, uriachen iter angügen ить reòen,

fo er gepreòiget haben fol, wie ir von biferem vernemenb; ban es ift

nit on, ber preòicant ift nit alwegen mit finen wortten gefchidt, fo er boch

von uns gnůgíam gewarnet, íemliche gů unberlan'en, angeíechen, an maß

ortten unò enben wir gefâffen ñnb. 2lber wie bem allem, fo will’s not

fin, дав mine herren mit ñwerm rait in bifern hanòel fehenb, ob boch weg

~ funben werben möchte, barmit ber preòigfant nit gon Buben erforbert,

iunòer bifer hanòel in anber weg unnò mittel hingelegt unb er, ber

preòicant, 5ů bifer `gitt nit von unß hinweg than würbe; ban wan fem

5 gericht am Rande nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2. Аш einem Bande, S. 384.

Abdruek.l Sch. u. Sch. VIII 573f. Strickler, Aktens. 111, Nr. 87.

l) Vgl. Nr. 787, Anm. 1. Vgl. Nr. 885. — ’) Heinrich Mumprat. Vgl. Nr. 975,

Anm. 1, Nr. 685, Anm. 3. Über seine schwierige Lage berichtet er im Briefe vom

10. Februar 1530 (Nr. 975). -' ') Obervogt in den Freidmlern, zu denen Híizkirch

gehörte, war damals Heinrich zum Weißenbach von Unterwalden (Eidgen. Abach.,

IV 1 b, S. 1601). ——- ‘) gezogen — °) Ein entsprechendes Schreiben an Zwingli liegt

nicht vor. Es ш wohl mündlich von jenen beiden berichtet worden. Es handelt sich

um die Tagsatzung su Baden vom 9. Januar 1531, auf der die Katholiken die

Zürcher vor eidgenösaùwhea Recht forderten. Vgl. v. Ifiebenau (Anm. 5), S. 16.
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Iidqs befdyäbe, würbenb bie mìberwertigen großlicb мет, bamebenb 5ů

beforgen, ein großer abfal unber unß befdyäben möchte. 5ůbem, welcher

uff biíen7 prebigen müßte, můfte gar eben fm felbs wamemen; ban

unòet bifem wiberfedytem шитье fein friò noch růw mer Ёп. ßamff,

gůnftìger lieber het, ift min bit, biíern banbel gar wol 5ů erörttetn unb

burin verbelffen unò ratten nach minem vertruwen, barmit femlidys ffm

{с›ттеп8 wuròe. Die gnaò gottes íye mit un@ allen.

@eben bes 25. tags :Senners im 1551.

Eyanß libredth] von mûlinen,

comentbur 5ů Ljìçfild).

[Außen] Dem erwirbigen unb ongeIerttenn beren meiftet ÍIIridyen

5mingly, prebicant 5u ,§úrici), minem inníonbers günftigen lieben beren.

°) Die Sache scheint zunächst nicht weiter verfolgt worden zu sein. Das Be

streben der Gegner der Reformation ging aber auf Vertreibung dea A. v. Mülinen

aua Hítzlcirch. Vgl. Th. v. Liebenau.' Reformation und Gegenreformation ín Hitz

kirch, 1867. — т) als Nachfolger —- °) verhütct

Med/ß5W33»J4/.fo

Zwingli` Werke. XI. (ZwiuglìI Briefe. V.) 21
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Landgraf' Philipp von Hessen an Zwingli.

Gudensberg, 25. Januar 1531.

Sieber meyfter lirici), wo es ud) woll ginge, bott id) gern; id)

пошет vom Виш:“, wie bas уп? unb ber @dolnmpabius {уф myt

Entero unb anbern ber maffen «Нет!, bas euer verftanbt ym facrament

bes nadytmals eyn anber nyt wiberYg yn bem articlel, bas irr ud) ge

fallen Iaft, bas man ber maffen bar von rebbe, bas @riftis Ieyb unb

blut ber gIeubygen íelI bordys wurt merrbe ym íacrament vorgetragen

1mb gegenmertvg icy”, wyldys ich gern gebort babb, ban myd) bat

2 sych übergeschrieben über gestrichenem sich — 4 wideryg ] ursprünglich

widernys — 7 und gegenwertyg sey am Rande nachgetragen '

Zürich, Zentralbibliothek.' F 154 Nr. 3. Eigenhändig vom Landgrafen geschrieben.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 575. V. E. Löscher: Historia motuum zwischen den

Evangelisch-Lutherischen und Reformierten, III, 1770, S. 7. Der Umlaut ist durch

einen senkrechten Strich über u und o angedeutet.

') Dieser Brief Bucers an den Landgrafen ist verloren. Vgl. M. Lenz.' Brief

wechsel Landgraf Philipps des Großmütigen von Hessen mit Bucer. Bd. I, 1880,

S. 26/f. `Wíe aus dem dort mitgeteilten Briefe des Landgrafen an Jakob Sturm und

Buber vom 25. Januar 1531 hervorgeht, iet dem Landgrafen von Meister und Bat

zu Straßburg die Eintrachtsechrift Бисет ап Herzog Ernst von Lüneburg zugegangen

(Nr. 1134). Bucer hat dann offenbar den Wunsch zum Vater des Óedankens gemacht

und dem Landgrafen echönfärben'sch die Sache so dargestellt, als wenn die Einigung

schon `sicher sei, was aber keineswegs der Fall war. Oder die schönfdrbende Dar

stellung oben irn Briefe geht auf den Landgran zurück und Bucer hat nur die

Hoffnung auf eine Concordia ausgesprochen. Für Letzteres spricht der Brief Бисет:

an den Landgrafen vom 5. Februar 1531 (Lenz a. a. О., S. 27ff.). — ’) Vgl. dazu.

die Worte im Briefe Bucers an Herzog Ernst von Lüneburg.' „Dan wir .au beyden

Meilen bekennen, das der ware lyb und das war blut Christi im abentmal warlich

zugegen всуе und mit den worten des herren und sacramenten dargereichet werde . . .

Es soll ie da die все! durch Christum selbe zum ewigen leben gespyset werden“ usw.

Vgl. auch Anm. 5.
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almeg gebaudyt, es fe? mber суп fryg my! worten unòer ucl) nnb nvt

ym {уп ober vorftanbts. Hu befynòt id), bas interns nnb bie íeynen

als* meynen, Buçetus fe? es enert halben пу! ветуб”, wert òestpalb

meyn gang gûtlid) beger, 113011 км!; nyt befmetòt machen, fonòer folcbe

ener meynung Entero ber maffen l„nfclyriben aber тут, myt urlenbnyß,

folche ídyrifft copìen fulcro 5u5uicbyden. бит anbei-en bat interns

noch beíwernng, bas er gern wůlt, bas befant murbe nnb nad) feyner

meynnng bucht yn nyt {тес 5u glenben feyn, bas ту! bem facramcnt

bem типы ber leyb (Stifti and) geben wurbeß; wìemoll id) hoffnung

1 vor es gestrichen ey —— mher übergeschrieben —- vor und gestrichen ein ver

wischtes und — 4 vor meyn gestrichen vey(?) - 5 myr übergeschrieben über

gestrichenem nyt — 6 vor solche gestrichen вех-Щ?) _ 7 vor beswerung gestrichen

ein undeutliches beswerung

°) Vgl. dazu die Worte im Briefe Bucers an Herzog Ernst von Lüneburg.'

„Erstticln so kan ichs, nachdem ich mich nün mit beden theilen auch mündlich be~

sprachen, anders nit fynden den . . . das aller dyser strytt mer in worten dann im

grundt der sach gestanden . . .“ _ ‘) allesamt — °) Der Landgraf hatte sich auf

Grund des erhaltenen Briefes Bucers an Herzog Ernst von Lüneburg (Anm. 1)

„vor'ther deshalben bei Martino gehabt, und ist uns vom Kurfürsten zu Antwort ent

standen (in einem Briefe vom 17. Januar 1531, abgedruckt bei Neudecker, Urkunden

S. 164).’ als ihr, Bucer, anzeigt, das Zwinglin und Oecolampadi es mit Martino im

Sacrament gleichhalten, nämlich des Stucks halber, daß die mit ihme glauben, daß

wahr Leib und Blut unsers Herren gegenwärtig im Sacrament sei und werde mit

den Worten dargereicht ,der Seelen zur Speise* oder ,zur Stärkung des Gloubenr,

das nehme er freundlich ann und hore es herzlich gerne. Nur allein umb mehrer
Sicherheit und bessere Ansehens und Glaubens willen begehre er,l daß solche Meinunge,

uff daß sie bestdndlich sei und hiernächst nicht von Jemand vor ungewiß und daß

ihr beider, Zwinglin und Öcolampadii, Meinung nicht wäre. nicht angesehen oder

geachtet werde, die beidesampt ihme, Luthero, also zu schreiben, daß solchs ihr Meinungs

und Verstand sei, oder aber, wo nicht ihme selbst, alsdann euch, und daß ihr als

dann Copien solcher Schri/ften ihme, Luther, zuschicket und desselben ihnen ver

wissiget“ (Lenz а. а. О., S. 26). Zu dieser Erklärung sucht der Landgraf Zwingli

zu veranlassen. Bucer schrieb darauf am 5. Februar 1531 an den Landgrafen. daß

Zxcingli schwerlich eine Luther nicht verletzende Erklärung abgeben werde,l worin er

richtig urteilte (a. a. О., S. 30 und ff. Briefe unserer Ausgabe). — °) Der Landgraf

schrieb am gleichen Tage an Sturm und Bucer auf Grund des vom sächsischen Kur

fürsten erhaltenen Bescheides (а. а. 0., S. 26).' „Ferner aber zeigt auch Luther ane,

daß er hievor, ‘mit euch, Bucero, gehandlet über solche Gegenwärtigkeit Christi vor

die Selen, von der leiblichen Gegenwärtigkeit, so beide Gottloeßen und Gläubigen auch

mondlich den wahren Leib empfangen unter Brad und Wein, дати/Г ihr, Bucer, euch

ziemblich habt horen lassen, des er sich erfreuet. Nun aber in derselben euer ge

stellten Noteln der Vergleichung nichts von diesem Stück gemeldet sei, so er dann

denke, daß sie soviel zugeben, daß der Leib Christi muge der Seelen leiblich dar.

gereicht werden und gegenwärtig sein, sollte nicht schwer sein zu glauben, daß er auch

dem Munde oder dem Leibe oder dem Brode gegenwärtig sei. Nun Gott Gnad gebe

тар er von Herzen wuntsche), daß sie solche Stucks auch mit ihme einig und mit

21°
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byn, {uterus fols fallen Iaffenl, aber yd) byns nyt gewyß; myt was

ud; nu urner8 5u nebern wert, yn bem yrr intero gleyd) fontet rebòen,

ba туп id) uch gang body umb gebetten babben, ban yn: fönnet woll

wyffen, was nadyteyls au@ foldyem eweyfpalt folget; es hat auch ber

Daulus бус! gewydyen yn elydyen fach 311 memng bes emangely, alío

werbt yt and) thun. Seyt bem bern bepbolen!

[Herzog 'von Württemberg] 9 fad) ffet ber maffen, bas id) вещей

befíerung yn eynem aber ynn anbern, unb wan es eyn maII {01$ 311…

rauen anfehen fomen, io vorfebe ich myd), yn’ unb bie euern werben

an yn nydyts ennaynben10 Iaffen, wye id) ud) myt ber ¿eyt weyftet an

5eygung thun туп.

Datum ®un b en b e rg mytwodyen 25 bag bes yeners anno bomini {Буд ‘ '.

philips lantgraf 5u @effen etc. fubfcrìpíìt.

(Äußere Adresse :) meyíter llricb Glöwyngel, ёцгф 5u eygen banben.

2 uch übergeschrieben über geetrichenem vch — umer übergeschrieben liber

gestrichenem vmer — 4 vor folget gestrichen folget

ihme hielten und lehreten. so wäre die Einigkeit schlecht und ein hohes Werk und

Wunder Gottes volnbracht etc.“ Vgl. auch Enders.' Luthers Briefwechsel, 8, Nr. 1838,

bezw. Erlanger Ausgabe, 54, Nr. 358 (hier Luthers Äußerung im Wortlaut, den der

Landgraf zusammenfassend wiedergibt).

") Dieser (gänzlich verfehlten) Hoffnung gibt der Landgraf im Briefe an Sturm

und Bucer keinen Ausdruck. — ') immer —- °) Vgl. die Chiffrentafel am Schlusse

dieses Bandes. Es schwebte damals die Angelegenheit des Überfalls von Staufen durch

Johann von Fuchsstein. Vgl. Nr. 1158 und A. Feyler: Die Beziehungen des Hause@

W'irttemberg zur schweizerischen Eidgenossenschaft usw., 1905, S. 337 ff. - ") werden

es ihrerseits an nichts fehlen lassen — ") Soll heißen.' 1531. Vgl. die Anmerkungen.
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Jakob Hewer‘ an Zwingli.

(Stein, Toggenburg), 29. Januar 1531.

Salutem in Christo, lieber brůbet.

IDie ich am nädyft 5u IDYII im inegiöm2 mit ücty gerett hab

úwer fwöftets baIb, batt mid) weIIen òunden, man weIIi nit als 9111

willig íynn, als ich; бахать іф’э Yegen gůmal gut hab Iafíen {уп.

Darnacb io тотем), bas man mit ben Ыб 5u Stein beffert hat 1mb

mid) 5ůfriòerl gefteIt bet pftůnb halb, haran ich an benůgen heb.

Opto te, in Christo frater, semper bene valere.

ватт 5“… Stein iiij die Ante Purificationis Marie die [!] Anno XXXI.

Iacob Hewer.

[Außensj Dem frommen unb wollglerten be: fyolbridyen @wingli

5u ëúrid).

2 üch ] vch - 3 üwer ] vwer

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 55. Aus einem Band, S. 361. Siegelspur.

Ungedruclct.

1) Vgl. Nr. 933. Anm. 15, Nr. 817, Anm. 1. — ’) Zwingli hielt sich auf der

Rückreise von der St. Galler Synode am 26. Dezember 1530 in Wyl auf; vgl.

Zwingliana, Bd. I, S. 411. -— ') Leider läßt sich nichts Näheres beibringen. Wir

wissen von Zwinglis Schwestern wenig. Er scheint zwei Schwestern gehabt zu haben.

Daß die eine von beiden die Gattin des Berners Leonhard Tremp war, ist nach

neueren Forschungen nicht su halten (vgl. Zwingliana, Bcl. IV, S. 21/f., 46), die

andere war nach Glarus verheiratet. Wahrscheinlich waren beide Schwestern ur

sprünglich Nonnen im Frauenkloster Pfanneregg (vgl. Zwihgliana, Bd. IV, S. 62f.).

Darf man die obigen Worte so deuten, daß Hewer bei Zwingli um seine Schwester

anhielt, aber einen Korb bekam?
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(Johannes) ()ecolampad an Zwingti.

Basel, 1. Februar (1531).

Salve.

Vix lecto litere Buceril a me sunt, et repetuntur, ut ad te

referantur. Mitto igitur eas; sed de iis spero nos coram acturos; nam,

ut audio, legati urbium Christianarum aliquot ex suis concionatoribus

adducent’.

4 vor legati gestrichen сп

Zürich, Staatsarchiv.’ E. II. 349, p. 61. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 576.

1) Der Brief Bucere ist nicht erhalten. Zur Sache vgl. den Brief des Land

grafen an Sturm und Bucer vom 25. Januar 1531 (M. Lens, Briefwechsel Landgraf

Philipp’s des Großmiithigen von Hessen mit Bucer, Bd. l, 1880, S. 26). Hier war

mitgeteilt, daß Luther in der Abendmahlsfrage von den Schweizern das Eingestdndnis

wünsche, daß der Leib Christi auch dem Munde gegenwärtig sei. Der Kurfürst von

Sachsen seinerseits wünschte, daß Zwingli seine Zustimmung zu Bucers an Herzog Ernst

von Lüneburg gerichteter Eintrachtsschrift (siehe oben Nr. 1134 und 1162) gebe. „Ihr

wallet, sagte der Landgraf, mit bester Geschicklichkeit solche firter an Zwinglin und

Öcolampadien lossen gelangen und mit ihnen doruf, daß sie den irsten Articul. des

sie mit Luther einig sind, wollen zusehreiben . . .“ Dem kommt Buccr im Briefe

an Oecolampad nach. Vgl. auch den Brief Sturm@ an den Landgrafen vom 2. Februar

1531, in dem Sturm auf den Brief des Landgrafen vom 25. Januar antwortet

(Politische Correspondens der Stadt Straßburg, II, S. 7f.). Danach hat Bucer den

landgräflichen Brief im Sinne des Landgrafen auf sich wirken lassen.' „wiewol ich

kein zweivel trage, Бисет werd in dem allen moglichen vleisz wie im vorigen auch

ankò'ren und nichts bi Zwinglio, Ecolampadio, auch andern underlasscn, was zu

ganzer verglichong dienen mage”. Bucer seinerseits berichtete dann am 5. Februar

an den Landgrafen (Lenz a. a. O., S. 27) und teilte mit, von Zwingli nichts in der

ganzen Frage erhalten zu haben; auf Zwingli aber kam es an, Oecolampads glaubte

Бисет sicher zu sein.' „Öcolampadius halb hätte es nit noth; wò'llte vom selbigen wohl

zu u-egen bringen, daß sich Dr. M. Luther ersdttigen ließe“ (a. 11. O., S. 31). —

’) Es handelt sich um den am 30. Januar 1531 von den su Basel versammelten

Stddtcboten auf den 12. Februar ebenfalls nach Basel ausgeschriebenen Tag, su dem
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Vale, et siquidem ipse venire potes "', ne alium miseria.

Basile@ 1° Februarii 1531 “.

Oecolampadius.

[Außenfj Hulrico Zwinglio, dilecto fratri.

alle Burgrechtsstddte, auch Konstanz, eingeladen wurden. Vgl. H. Escher.' Die

Glaubensparteien usw., S. 197, Eidgen. Absch. IV 1b, S. 901/71, Ballinger, II 338lf.

Die Prddikanten sollten nach früherer Übeinkunft speziell über die Kirchenzucht

verhandeln. Über den Verlauf der am 13. Februar in Basel begonnenen Verhand

lungen vgl. H. Eßcher, 8.199ff.

') Zwinglz' kam nicht nach Basel, aber Leo Jud war da (H. Escher a. 0. О.,

S. 199). Die Vertreter der Obrigkeit von Zürich waren Johannes Bleuler und Rudolf

Stoll (Ballinger, Il 340). —— ‘) Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1531 sein.
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Valenti/n Gregori‘ ам Zwingl/i.

Maienfeld, 2. Februar 1531.

min gang willig unbertenig bienft etc., lieber mayfter ÍIlricly.

:Ser banbt mier vor etlichen gitten von ber jungen @rießbergerin

gefchriben 2, in Гтет inbaltt nit not gů melben. Иб fomlid) nachmals

min bôdyftes begern an ûdy, ier wellenòt von minen wegen erfaren ieren

lünben”, oud) geiclyidlifeit, unb wie {у uffgítúrtt4 möcht werben, was

ein (l) ban anfangs ¿ü ieren werben mocht, unb mid) basfelbygen mit

íampt ûwerem vetterlicben ratt, als ich &&) vertruw, was mier 5ů tbůn

{у, gidyrifftlicben laffen wüfíenâ; ban mier von nötten will fin, mid) 5ů

vermeclylen, uríacl) fůrtëlid) mier vatter unb můtter mit Щоб abgangen

finbt, bas ich niemanòt han, ber mier bas min veríorgi. llnb bas be«

fdyäcl) fo balbift als es mûglid) wer etc.

îìarmìt finbt gott bevollyen.

ïìatum gů mayenfelbt am 2 tag februarii [551.

flwer williger Dalentin Gregori.

@ein bodygelerten criftenlichen fyulridy(l)5wingli, preòicant gů 5uricl),

minem günftigen lieben herren 5ů banben.

14 Üwer ] Vwer

Ungedruckt.

Zürich, Staatsarchiv.“ E. I. 3. 2a, Nr. 56. Aus einem Band, S. 380. Siegelspur.

Sch. u. Sch. VIII 576, bloße Notiz.

x) Valentin Gregori aus Maienfeld ist nur aus diesem Briefe bekannt. Gefällige

Naehforschungen im Maienfelder Archiv durch Herrn A. Mooser waren ergebnislos.

Der Name Gregori findet sich im латание}; der St. A'nmnduskirche zu Maienfeld.

ferner im ять… des Prdmonatratemerklosters Churwalden, das vielen Grundbesits

in Maienfeld besaß. Aber Valentin Gregori ist nicht zu belegen. - ’) Der Brief

Zwinglis ist nicht erhalten. Über die „junge G'rrießbergerinü läßt sich auch nicht@

Näheres sagen. — ') Leumund, Ruf — ') welche Aussteuer sie voraussichtlich er

halten würde.  ‘) Eine Antwort Ziringlis fehlt.
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(Martin) Бисет an Zwingli.

Straßburg, 6. Februar (1531).

Salve in domino, praeceptor colende!

Nondum rediit a Luthero nuncius noster'; interim autem scripsit

Cattus’ ad nos, quod sibi concordiam apud Saxones promoventi

3 apud Saxones am Rande nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 329, p. 300. Handschrift Bucers, 4 Seiten in Fol.,

voll beschrieben.

Abdruck.“ Sch. u. Sch. VIII 576.

') Bucer hatte nach seiner Unterredung ymit Luther und von der daran an

schließenden Reise zu den oberldndischen Städten Ulm, Memmingen, Isny, Lindau,

Konstanz und zu Oecolampad und Zwingli zurückgekehrt, eine Bekenntnisschrift über

das Abendmahl als Grundlage einer Konkordie ausgearbeitet. Diese Schrift war

Mitte November 1530 fertig. (Vgl. Nr. 1134, sowie Nr. 1141.) Diese Schrift wurde

dann nach Vornahme einiger Änderungen am 1. Januar 1531 von Bucer an Luther

geschickt. Vgl. Nr. 1157. Luther antwortete am 22. Januar 1531 (Enders 8, Nr. 1843),

aber sein Brief war am 6. Februar noch nicht in Bucers Händen. Bucer schrieb

am 5. Februar 1531 an den Landgrafen: „so warten wir alle Stund unser Herren

(von Straßburg) diener, der eu ihnen (Luther und Melanchthon) gesandt und ohn

Zweifel таинств": bringen шит!“ (Briefwechsel Landgraf Philipps des Groß

miithigen von Hessen mit Бисет, herausgegeben von Маш Lene, 1, 1880, S. 30). Der

Bote war also tatsächlich noch nicht zurück. —— ’) Das an Bucer und Sturm ge

richtete Schreiben des Landgrafen datierte aus Gudensberg 1531, Januar 25 (Abdruck

bei Lenz a. a. O., S. 26). Der Landgraf übermittelte hier die ihm vom Kurfürsten

von Sachsen zugekommene Stellungnahme Luthers.' „als ihr, Bucer, anzeigt, das

Zwinglin und Öcolampadi es mit Martino im Sacrament gleich halten, namlich des

Stucks halber, daß die mit ihme glauben, daß wahr Leib und Blut unsere Herren

gegenwärtig im Sacrament sei und werde mit den Worten dargereicht ,der Seelen eur

Speise‘ oder ,zur Stärkung des Glaubens‘, das nehme er frundlich ann und hore es

herzlich gerne. Nur allein umb mehrer Sicherheit und bessere Ansehen» und Glaubens

willen begehre er, daß solche Meinunge, uff daß sie bestdndlich sei und hiernächst

nicht von Jemand vor ungewtß und daß ihr beider, Zwinglin und Öcolampadii, Mei

nung nicht ware, nicht angesehen oder geachtet werde, die beidesampt ihme,

Luther, also zu schreiben, daß solche ihr Meinunge und Verstand sei,

oder aber, wo nicht ihme selbst, alsdann euch, und daß ihr alsdann

Copien solcher Schrifften ihme, Luther, zuschicket und desselben ihnen

verwissiget“.
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responsum datum est. Hoc nimirum: confessione in scripto meo ex

pressa contentum futurum Lutherum; verum me videri spem dunta

xat, non scientiam praeferre, in eandem et vos consentire, eoque poscere

illum, ut vestris ad se vel ad me datis literis certior et de vestro con

sensu fiat. Tum desyderare et illud, quod nihil attigerim de eo, quod

impiis in coena olïertur, de quo Coram:i ad patrum loquendi formam

quaedam concesserim. Haec ab illo. Respondi Gatto4 me per literas

Oecolampadii5 de utriusque consensu certiorem factum esse, ante

З consentire ] consentiere — 6 formam übergeschrieben

') Bei der Zusammenkunft auf der Coburg. Der Landgraf in dem Anm. 2

genannten Briefe hatte geschrieben: „Ferner aber zeigt auch Luther ane, daß er

hicvor mit euch. Bucero, gehandlet uber solche Gegenwärtigkeit Christi vor die Selen,

von der leiblichen Gegenwärtigkeit, so beide Gottloeßen und Gläubigen auch mondlich

den wahren Leib empfangen unter Brod und Wein, dam)?" ihr, Bucer, euch ziemb

lich habt horen lassen, des er sich erfreuet. Nun aber in derselben euer gestellten

Noteln der Vergleichung nichts von diesem Stuck gemeldet sei, so er dann denke, daß

sie soviel zugeben, daß der Leib Christi muge der Seelen leiblich dargereicht werden

und gegenwärtig sein, sollte nicht schwer sein zu glauben, daß er auch dem Munde

oder dem Leibe oder dem Brode gegenwärtig sei. Nun Gott Gnad gebe (daß er von

Herzen wuntsche), daß sie solchs Stacks auch mit ihme einig und mit ihme hielten

und Iehreten, so wäre die Einigkeit schlecht und ein hohes Werk und Wunder Gottes

volnbracht etc.“. Der Landgraf sprach die Hoffnung aus, daß „Wege den Mund

bedre/fen" durch Bucer gefunden werden möchten. Über die Coburger Verhandlungen

vgl. Köstlin-Kawerau.’ M. Luther, Il, S2421”. — ‘) Bucer schrieb an den Land

grafen am 5. Februar (Lenz a. a. O.. Nr. 8). Hier stehen (S. 28 bei Lenz) die W'orte.'

„Doruf hat mir Dr. Oecolampadius alsbald fur sich selb zugeschrieben, daß ihn die

Bekanntnuß der Gegenwurtikeit Christi im Abendmahl, wie sie von mir gestellet,

gefalle, wölle auch andere nit lehren. wie er dann anders nit glaube. Bald darnach

hat er mir wieder geschrieben, daß sollich Bekanntnuß auch M. Huldrich, wie er

ihme zugeschrieben, wahr und recht bekenne, moge derhalben leiden, daß gedachte

Schrift so ferr das auch Dr. M. Luther gefällig, in Druck durch mich geben werde“_

Бисет gab dann an, daß ihm Zwingli seitdem nicht geschrieben habe. Von der cautio

Zwinglis war erst in besonders beigefügten: Zettel die Rede: ,,Hiebei will ich aber

E. f. G. in aller Underlhänigkeit nit bergen, daß ich schwerlich von M. Huldrich

sollich Schrift bekommen werde, die Dr. M. Luther nit verletze oder gar abscheich.'

dann ihn immer dunken will, Dr. M. Luther suche nit viel als ein rechte christliche

Vereinigung, als daß man ihm gewunen gebe". Bei der manducatio impii schrieb

But-er." „Daß ich aber in gestellter Notlen nit gedenk, wie die Gottlosen auch den

wahren Leib Christi under dem Brod entpfahend, hab ich die Ursach M. Philippo

zugeschrieben, nämlich diese, daß von solchem nichts bei uns gelehrt wurd, und sie

zu Marpurg und seither sich haben vernehmen lassen` ob wir uns gleich dieses

Punctens halb noch nit vergleichen könnten, daß sie uns, wo wir nur die u-ahrc

Gegenwurlikeit Christi im Sakrament bekenneten, von der Gottlosen wegen um:-er

wor/'en haben wollten“. — ') Nach Lenz (a. a. O., S. 28, Anm. 3) soll sich ein Brief

Oecolumpads an Bucer vom 3. Dezember 1530 in der Simmlerschen Sammlung in

Zürich befinden. Das ist ein Irrtum, Lenz hat zwei verschiedene Briefe, die bei

Simmler hintereinander stehen, einen Brief Gereon Sailers an Bucer vom 1. Dezember
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.. a

quam ad Lutherum scriptum miserim, sed simul de tua cautione,

quam ipsi antea quoque significavi. Quid vero hic impiis detur, data

opera praeteriisse, quod hanc nobis controversiam remittere illi Mar

purgi voluerint in eaque sententia hactenus perstiterint. Oravique

hunc, cum et ipse non ignoret quosdam6 manibus et pedibus obstare,

ne hoc generale Christum agnoscentium foedus coeat, ne etiam de

cernant iidem armis se defendere contra potestatem superiorem, et ad

id abuti Luthero, et hac sacramentaria controversia, ut rationes ipse

excogitet, quibus spes saltem nostrae concordiae servetur Luthero,

donec convenerimus iterum, quod creditur futurum intra duos menses

Nurenbergae7. Interea et tum deum daturum, quo forsan diutius

concordia provehatur. Haec scripsi Catto, ut quae plus forsan mo

menti apud illum habitura sint. Testis autem mihi deus est unum

hoc me solicitum istoc in negocio tenere, quod euangelii cursus nobis

dissidentibus horrendum adeo in modum tum apud nos tum exteros

impeditur et sistitur. Lutherani caetera pure Christum praedicant;

sunt inter eos plurimi vere boni, habentque, qui hoc illos nomine su

spiciunt, in omnibus nationibus non paucos; communis imminet utris

2 antea quoque übergeschrieben — vero iibcrgeschrieben — 4 in korrigiert

aus et - 6i. vor decernant gestrichen armis — 7 vor iidem gestrichen nostri —

armis übergeschrieben - 9 vor servetur gestrichen desperetur

und den Brief Oecolampads an Zwingli vom 3. Dezember 1530 (Nr. 1142) ineinander

geworfen. Bucer in seinem Briefe an den Landgrafen vom 5. Februar 1531 (Anm. 4)

erwähnt zwei Briefe Oecolampads an ihn. Sie sind nicht erhalten. Die Briefe vom

17.. 25., 28. Oktober 1530 können nicht gemeint sein, da sie nichts ‘über die Abend

mahlsfrage enthalten. (Vgl. Epp. 173, 186, 199.)

°) Vgl. die Worte Bucers im Briefe an den Landgrafen vom 5. Februar 1531

(a. a. O., S. 31).’ „es seint aber etlich Spengler, Vogler, Alte Hemmer und dergleichen

Leut, wölche, weiß nit us was Eifer, immer besorgen, wir werden zu viel einhellig . . .

Derhalben wolle Euer fürstlichen Gnaden Weg gedenken, wie erlangt werden möchte,

daß der Verzug, weiteres zu schreiben, von mir in keinem argen Verdacht ufgenommen

würde . . . Könnte nur gut Hofnung unser Vergleichung bis uf bedachte Versamm

lung bei Dr. Luther erhalten werden, wollten wir dies Theils kein möglichen Fleiß an

sparen, damit der Handel einmal uf ein gul Ort kommen möchte". — ") Im Briefe

an den Landgrafen vom 5. Februar 1531 schrieb Bucer (a. a. O., S. 30).' „Wo dann

nicht ehr, so verhoff ich doch zu der Versammlung. wölche anzusetzen zu Schmal

kalden bedacht ist uf die bede Stuck, so Dr. M. Luther begehrt, solich Antwort zu

pringen oder schicken (wie das Gott fuget), daß man sehen solle. daß ich nichts

doran, daß ein satte, volkommene Vergleichung under den Verkundern göttliche Wort

erkennt werde und bestands, versaumet habe“. Diese Versammlung in Schmalkalden

war auf den 28. März angesagt. Aber Bucer hat im Briefe an Zwingli oben im

Auge die am 31. Dezember 1530 su Schmalkalden von den evangelischen Ständen

„binnen zwei Monaten“ in Nürnberg geplante Tagsateung, auf welcher die Theologen

und Rechtsgelehrten aller evangelischen Stände erscheinen sollten (vgl. Politische Corre

sponden: der Stadt Straßburg, II, S. 2, 15). Dieser Convent kam aber nicht zustande.
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que hostis °, qui nulla re nos apud bonos plus deiicit, quam nostro et

maxime hoc ipso dissidio. Hoc ergo, cum in opinione potius quam re

ipsa consistat et suspicionibus magis vanis quam certis rationibus fo

veatur, sitque omnino tale, ut per se evanesceret, quam primum id de

nobis invicem persuasi essemus, quod res est, et humanior rursum

sensus inter nos obtinuisset, cuperem vel quavis ratione, quae modo

Christi gloriam non obscuret, si nondum solidam concordiam, saltem

syncretismum inter nos obtinere. Iam puto rationem hanc, quam pro

posui °, ut fateremur nobis formas patrum probari, gloriae dei hac

tempestate, tantopere veritate huius rei elucidata, pulchrae [l] inservituram,

praesertim dum per eam id quoque obtenturi simus, ut maiore fide

omnia tradere liceat et latius spargere sicut amici crediti iis, quos tam

multi hodie solos veritatem docere putant, ita consentanei iis habiti,

quos tot iam seculis orbis sanctimoniae et sacrae eruditionis nomine

suspicit. Cum infirmis autem, et ideo irritabilibus, nobis negocium

est, a quibus quidem nunc res pendent. Maior enim pars recte sentit

satisque firma est; sed, ut alias scripsi "', non possunt hi, ut res modo

habent, paucos illos offendere. Lutherus ipse quoque tam scrupu

losus non esset, sicut nec Philippus; sed sunt Spengleri",

Vogleri12 et alii quidam turbatores, qui nimio et praepostero pacis

studio nihil non tentant, ut sit, quo dissiliamus. His Satanis arte

occursandum erit.

1f. et . . . ipso am Rande nachgetragen — 9 hac ] hacc — 12 sicut über

gesvhrieben über geetriehenem scutt?)

') nämlich die Katholiken -- ') in dem großen, für Ernst von Lüneburg be

stimmten Schreiben (Nr. 1134). Vgl. auch Bucer an den Landgrafen, 1531, Februar 5

(a. a. O., S. 29): „(wir) sagen auch gern mit den heiligen Vätlern, daß wir den

Leib Christi in Mund und Leib entpfahen . . .“ — m) Vgl. Бисет Brief an Zwingli

vom 18. September 1530 (Nr. 1099). Oder auch Вист: Brief an den Landgrafen

vom 5. Februar 1531 (Anm. 6). — ") Vgl. Anm. 6. Lazarus Spengler, geboren

1479 in Nürnberg, studierte seit 1494 in Leipzig, trat 1496 in die Nürnberger Rats

kanzlei ein, wurde 1507 vorderster Ratsschreiber und 1516 Genannter des Rates.

Wynn seiner „Schutzred und christliche Antwort eines ehrbaren Liebhabers christlicher

Wahrheit" wurde er 1520 in die Verdammungsbulle gegen Luther aufgenommen, löste

sich aber August 1521 vom Bann. Er wirkte dann bei der Einführung der Refor

mation in Nürnberg kräftig mit, war in der Abendmahlslehre schroffer Lulheraner.

Sein vor seinem Tode (1534) abgelegtea Glaubensbekenntnis gab Luther 1535 mit

einer Vorrede heraus. Biographie von H. 0. Schubert, I. Teil im Manuskript fertig

gestellt. Vgl. P. R. E.’ XVIII, S. 622/7”. - ") Georg Vogler, der Kanzler des

Markgrafen Georg von Brandenburg-Ansbach. Vgl. über ihn K. Sehornbaum.' Zur

Politik des Markgrafen Georg шт Brandenburg, 1906. Er soll aus Windsheim

stammen, wurde 1509 Privatsekretdr des Markgrafen Kasimir, bereits 1513 von

bedeutendem Einfluß. Unter Georg Kanzler bis 1532, floh er 1533 nach W'eidsheim,

' 1545 nach Rothenburg, wo er am 30. April 1550 starb.

15

20
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Si haec ita, ut me, movebunt, non gravaberis ad me scribere in

hunc modum": ,,Coram, et postea per Oecolampadium significaviM

me detestari coenam absque Christo, nec in hoc, quod panis signi

ficet et repraesentet, non sit id ipsum natura, quod Christi corpus,

adseruisse, quod velim hic panis tantum et vini, et non potius corporis

et domini convivium celebrari. Patrum iidem sectari semper in

animo fuit; quare illorum loquendi modum non refugio placetque con

fessio, quae scripto tuom, quod scribis te iam Luthero misisse, tantum

nemo abutatur illa ad insultandum piis veraeque gloriae dei studiosis,

nemo ad confirmandos errores, quos et Lutherus damnat, abutatur.

Scis enim hodie esse, qui ausi sint disertis verbis adfirmare Christi

corpus non esse eiusdem cum nostro naturae, etiam si peccatum ех

cipias et glorificationem addas'ü. Sunt, qui externae sumptioni sacra

menti corporis et sanguinis domini tribuant conferre corpori nostro

immortalitatem ", cum illa proveniat ex eo, quod per iidem in Christum,

3 detestari übergeschrieben über gestrichenem nolle — 4 et repraesentet über

geschrieben -— natura. ttbergeschrieben — 5 vor quod gestrichen: quod negem adesse

et exhiberi ipsum Christi corpus, quod utique unum tantum et verum habet. ve

— 6 vor semper gestrichen ein unleserlicher Buchstabe — 13 et . . . addas am

Rande nachgetragen

") Zwingli antwortete an Bucer am 12. Februar (Nr. 1168). — 1‘) Bucci“ hatte

nach der Zusammenkunft mit Luther auf der Coburg eine Reise nach Süddeutsch

land und der Schweiz gemacht und war am 12. Oktober 1530 in Zürich gewesen.

Vgl. K. Th. Keim.' Schwäbische Reformationsgeschichle. 1855, S. 239f. und oben die

Briefe Nr. 1136, 1141, 1157. Für das „postea per Oecolampadium” vgl. Oecolampads

Brief an Zwingli vom 3. Dezember 1530 (Nr. 1142), aus dem hervorgeht, daß Виест

durch Oecolanzpad iiber Zwinglis Ansicht von Bucers Konkordienplänen unterrichtet

war. Vgl. auch Nr. 1157, Anm. 1. -— “) Gemeint ist das Sdlreiben an Ernst

v. Lüneburg (Nr. 1134). Daß er es an Luther geschickt habe, teilte Bucer Zwingli

am 14. Januar 1531 mit (Nr. 1157): „hoc scriptum misimus Luthero quartodecimo

hinc die". — ") Diese Worte zielen gegen M. Hoffmann, Seb. Franck und Schwenck

feld, und Bucer will in kluger Berechnung eine gemeinsame Front Luthers, Zwinglis

und Bucers gegen diese ,,Sakramentierer" schaffen. Zu Schwenclcfelds Christologie

vgl. P. R. E.' XVIII, S. 79: ,,Soll das Verhältnis Christi zu Gott ein besonderes sein,

nämlich das uollkommener Einheit mit Gott, so muß es lmit der Entstehung seiner

menschlichen Natur eine besondere Bewandtnis haben . . . W'ie bei der Geburt. so

sucht Schwenckfeld auch im ganzen Leben Christi Gottheit und Menschheit möglichst

eng miteinander zu verschlingen, die lutherischen Formeln genügten ihm noch nicht,

sie schmeckten ihm noch immer nach Nestorianismus". Vgl. auch E. Hirsch.“ Zum

Verständnis Schwenckfelds (Festgabe für K. Müller, 1922). Voll ausgebildet hat

Schwenckfeld diese Lehre allerdings erst später. M. Hofmann hatte 1529/30 in

Straßburg den Gedanken vertreten, daß das Fleisch Christi himmlischen Ursprung habe,

und Seb. Franck hatte eine vermittelnde Ansicht vertreten, das Fleisch Christi teils -

geistig-schuldlos, teils natürlich-ßeischlich genannt (vgl. Hirsch, S. 167f.) — ") Diesen

Gedanken hatte Luther im „großen Bekenntnis vom Abendmahl“ 1528 vertreten.

Vgl. W. Koehter: Zwingli und Luther, I, 1924, S. 506. Die Zwinglianer. auch

Schwenckfeld. hatten sich scharfgegen diese Anschauung gewandt (vgl. ebenda, S. 697).
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ut huius, ita divinae naturae consortes evadimus". Tum adiice aliqua,

non ad hanc caussam, sed tamen ad profectum euangelii pertinentia.

Charissime Zuingli, te per Iesum Christum obsecro, ne feras

egre, quod tibi praescribo, qua ratione veritatis cibum attemperes

aegroto, cuius mihi notior stomachus est.- Ego simulabo me dissimu

lasse apud te, quod Lutherus petierit tuis ipsius literis de tua sen

tentia certior fieri, idque, quod veritus sim, te indigne laturum mihi

non esse hac de re iidem habitam, eoque alia occasione hasce tuas

literas elicuisse, quod scripserimls scilicet tibi me scriptum de con

cordia nostra misisse Luthero gaudereque, quod et tibi hoc scriptum

satisfecerit, id quod per Oecolampadium didicerim "'. Etenim ut adhuc

video valere multorum sycophantias, et velle dominum nostram probare

patientiam, non video conducturum, ut ipsi scribas Luthero. Ratione

igitur iam ostensa, si idem tibi probaretur, posset forsan homini satis

fieri in praesens, et amputari paucis illis, qui nondum nos norunt vel

alias concordiae nobiscum ineundae parum favent, occasio retinendi

dissidii tam nocentis. Quid animi ad hoc consilium habeas, queso

indica literis ad me datis"). Caeterum omne negotium, tibi uni et iis,

quos nosti ferendis istis rebus idoneos esse, scriptum scito, ne per ali

cuius imprudentiam rationes aliquot bonorum virorum publico optima

fide consulentium perturbentur. Instat, ut Nurimbergae conveniamus

iterum", dummodo hactenus integra mihi haec caussa manserit. Spero

dominum daturum, quod porro prosit. Anxia res est et multum poscit

11 vor quod gestrichen 9 — 14 iam ttbergeschrieben -— forsan übergeschriebcn

—— 22 dummodo ] dumodo

") Der Landgraf hatte am 25. Januar 1531 an Sturm und Bucer geschrieben

und ihm den Wunsch Luthers nach einer persönlichen Äußerung von Zwingli an ihn

übermittelt: „Nur allein umb mehrer Sicherheit und bessers Ansehens und Glaubens

willen begehre er (Luther), daß solche Meinunge, uff daß sie bestdndlich sei und

hiernächst nicht von Jemand cor ungewiß und daß ihr beider, Zwinglín und Oeco

lampadii, Meinung nicht würe, nicht angesehen oder geachtet werde, die beidceampt

Пята, Luther, also zu schreiben, daß solchs ihr Meinunge und Verstand sei

oder aber, wo nicht ihme selbst, alsdann euch, und daß ihr alsdann Copien solcher

Schri/flen ihme, Luther, zuschicket und desselben ihnen verwissiget”. Бисет hatte dann

am 5. Februar an den Landgrafen geschrieben und gesagt.’ „Ніе bei will ich aber

Euer fürstlichen Gnaden in aller Unterthänikeit nit bergen, daß ich schwerlich von

AM.1:`[uldrich sollich Schrift bekommen werde, die Dr. M. Luther nit verletzc oder gar

abscheich“ (Briefwechsel Landgraf Philippe . . . mit Бисет, Bd. I, S. 30). Vgl. Anm. 2

und 4. Diese für das von Bucer geplante Unionswerlc fatale Weigerung Zwinglis mußte

unschädlich gemacht werden; das tut Bucer durch den im Texte stehenden Vorschlag

des ,,Diseimulierens". Vgl. im übrigen Anm. 15 und auch die Briefe Luthers bei Enders

8, Nr. 1843, 1845, 1848, dazu den Brief' Bucers, Nr. 1846. — ") Vgl. Anm.14. —

20) Zwingli schrieb am 12. Februar an Бисет (Nr. 1168). — ") Vgl. Anm. 7.
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laboris; sed eadem, si vel ex parte succederet, ecclesiis dei incompara

bilem utilitatem adferret. Idem enim et ob id verum noatrum euan

gelion videretur potentiusque et apud nos consisteret et ad alias

nationes penetraret. Aliud nos nihil movet, ita me Christus amet.

Ferdinandus fecit iurare in verba sua Spirenses",Vormacien

sibus praeteritis, qui suum adhuc concionatorem ”в retinent, sic et

Landaviiu.

Augustam proficiscitur et Bonifacius noster ”, collega futurus

Wolfgango Musculo". quem paucis ante diebus, orante id a nostris

”) Ferdinand von Österreich hatte sich nach Speier begeben und betrieb dort

Rüstungen. Vgl. Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, II, S. 64, 67. Es

war auch ein Reichstag zu Speier geplant, der dann aber verlegt wurde. Jak. Sturm

berichtete schon am 18. November 1530, daß der Kaiser mit seinem Bruder künftige

Woche aufbrechen und auf „Spier“ ziehen werde, über mißenborn, Ehingen, Urach,

Asberg, Maulbronn, Bruchsal (ebenda I, S. 543). — ") Leonhard Brunner. Er

stammte aus Eßlingen (geboren um 1500), war 1526 Diakon zu Alt-St. Peter in

Straßburg und wurde 1527 auf Empfehlung der Straßburger Geistlichen nach Worms

berufen, wo er bis 1548 blieb, dann infolge des Interim nach Straßburg kam, und

1554 nach Landau, wo er 1558 starb. Vgl. P. B. E.' III, S. 510f. — ") Bei Landau

handelt es sich um Johannes Bader. Vgl. iiber ihn P. R. E', Il, S. 353 und Giimbel.’

Kirchengeschichtl, Skizzen aus Landaus Vergangenheit (Beiträge zur bayrischen Kirchen

geschichte, 21, S. 20]T.). Bader war seit 1518 in Landau und wurde 1524. wegen

freier reformatorischer Äußerungen von dem Speirer Bischof gebannt. Der Rat der

Stadt aber schätzte ihn. Der Bischof hatte, veranlaßt durch die neuen strengen

kaiserlichen Mandate und von seinem eifrig katholischen Domkapitel gedrängt, in

den Jahren 1526/28 die Aufforderung an den Rat, Bader aus seinem Amie zu ent

fernen, zuletzt mit Unterstützung des Kurfürsten von der Pfalz und des Königs

Ferdinand nachdrücklicher wiederholt. Den Verweilen des streng katholischen Landauer

Stiften, Bader durch Entziehung der Pfarreinkiinfte, soweit sie in den Händen des

Stifte waren, lmíirbe su machen, begegnete der Rat, indem er ihn aus städtischen

Mitteln teilweise entschädigte. Bader konnte bis su seinem Tode 1545 in Landau

bleiben. -— ") Bonifatius Wolfhart. Vgl. Nr. 320, Anm. 1. Er wurde bei der Neu

ordnung des evangelischen Prediglwesens in Augsburg nach dem Abzug des Kaisers

am 23. November 1530 aus Straßburg berufen, nachdem die Verhandlungen mit

Ambrosius Blarer sich zerschlagen hatten. Vgl. F. Roth.' Augsburgs Reformations

geschichte, 2. Aufl., 1901, S. 352. — ") Wolfgang Musculus, geboren 1497 in

Dieuse in Lothringen, wurde mit 15 Jahren in das Benediktinerkloster bei Lifcheim

gelockt und begann mit 20 Jahren das Studium der Theologie. 1518 lernte er im

Kloster Luthers Schriften kennen und wurde alsbald entschiedener Verteidiger der

neuen Lehre. 1527 fioh er aus dem Kloster, heiratete und arbeitete als Weber in

Straßburg. Dann wurde er Hilfsprediger im Dorfe Dorlitzheim und 1529 Diakon

am Münster zu Straßburg unter Matthias Zell. 1531 wurde er dann auf Empfehlung

des Straßburger Rates und der dortigen Geistlichkeit als Nachfolger des Urbanus

Rhegius an die Heilig-Kreuz-Kirche in Augsburg berufen und betrieb seinerseits die

Berufung von Wolfhart (Anm. 25). 1537 wurde er Pfarrer am Dom. Er ist dann

ein Hauptvertreter der Union zwischen den Lutheranern und Oberdeutschen geworden

und behielt auch die Fühlung mit der Schweiz bei; so nahm er teil an den Ver
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senatu Augustano, illo misimus, hominem solide pium ac non vulga

riter doctum. Bonifacium forsan nosti, et ipse eruditione ac pietate

non vulgari. Hi cum Michaele27 intemperiem Ranae28 et Agri

colae29 arcebunt, volente domino.

Campidona30 misere adhuc quatitur ob suorum diseidium con

cionatorum.

Budae31 obsidionem aiunt cum clade nostrorum solutam, et

Bohemos non admodum aequos esse electioni Ferdinandi, quae

forsan caussa facit ita properare novum regem. Dominus donet huic

et fratri regem rite agnoscere coeli et terrae Iesum Christum!

Salutant te Capito", Hedio33 et alii. Bernardus Fridrich"

_Sepe iam mandavit, ut te salutarem suo nomine; mire enim te amat.

Argentorati 6. Februari 1531 35.

Bucerus tuus.

(Adresse fehlt.)

7 et korrigiert aus nec

handlungen der Wittenberger Konkordie, an der er aber nicht festhielt, vielmehr auf

den ursprünglichen oberdeutschen Standpunkt zurückkehrte. An den Religions

gesprächen in Worms und Regensburg 1540/41 nahm er teil. Durch das Interim

aus Augsburg vertrieben, kam er zunächst nach Basel, dann nach St. Gallen. Zürich.

endlich 1549 durch Vermittlung von Johannes Haller nach Bern als Professor der

Theologie. Hier starb er am 30. August 1563, nachdem er eifrig für die Vermitt

lung zwischen der Richtung Zwinglis und Calvins gearbeitet hatte. Vgl. W Hadorn

in P. R. E', XIII, S. 581/f. P. R. Musculus.“ W. Musculus cn Lorraine 1497-‘1531

(Bull. de la soc. du protest. franç., 80, 1931).

") Michael Keller. Vgl. Nr. 527, Anm. 1. — ") Johannes Frosch. Vgl.

Nr. 340, Anm. 1. — ") Stephan Agricola. Vgl. Nr. 383, Anm. 12. Frosch und

Agricola waren damals aus dem Eacil nach Augsburg zurückgekehrt; sie blieben nicht

lange dort, da sie sich mit den Zwinglianern nicht vertrugen. Frosch wurde Prediger

zu St. Sobald in Nürnberg, Agricola kam zu Markgraf Georg von Brandenburg lnach

Hof. Vgl. Roth (Anm. 25), S. 353. —— '“) Kempten, wo der Zwinglíaner Jakob Haystung

und die Lutheraner Sixt Rummel (gest. 1529), Johannes Rottach und Johannes Seger

sich befehdeten. Die Stadt hatte die Augustana und nicht die Tetrapolitana unter

zeichnet. Vgl. O. Erhard: Kempter Reformationsgesc'hichte, 1917, S. 26 ff. — ") „EI

Ungaria ist gewisse potschaft komen, das die unsern 14. decembr. ein sturm vor

Ofen verloren haben“, schrieb Friedrich Reifstock am 10. Januar 1531 aus Speier

an Peter Butz in Straßburg (Politische Correspondens der Stadt Straßburg, II, S. 4).

Die Türken hatten 1529, als sie vor Wien abzogen, in Ofen eine Besatzung zurück

gelassen, der es gelang, die ungarische Hauptstadt gegen die Österreicher zu be

haupten. Selbst eine regelrechte Belagerung, die König Ferdinand im Dezember 1530

unternahm, blieb erfolglos. Die Belagerung wurde daher nach sechs Wochen tatsäch

lich abgebrochen. Die electio Ferdinandi ist seine Wahl zum römischen König am

5. Januar 1531. König von Böhmen war er seit 1526. — ") Vgl. Nr. 132, Anm. 1.

— ") Vgl. Nr. 98, Anm. 1. — ") Vgl. Nr. 955, Anm. 10. — ") Die fehlende Jahres

zahl kann nur 1531 sein.

15
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Zwingli an Landgraf Philipp von Hessen.

(Zürich), 11. Februar 1531.

@nab unb frib non gott bevor. Stommer, erfamer, wyíer etc.

[Landgraf von Hessen]’.

3d) hab iet@ lange 57i úwer banblungen nútëib2 vernomen [Herzog

Ulrich von Württemberg] ” halb, unb ift boch not, wo ir etwas von

ñnetwegen banblen wellt, bas ir ftattlicly4 gegen [Ziirich], [Вет], [Basel] l’

banblinb, unb Dorus gegen [Zürich] unb [Вет]. @s fidyt mid? aber

an“, man babe 5e vil vorclyt, unb bas von bes [Kaisers] wegen. (Es

wär befser, bie fart) wurbe angehebt, bicwil er noch gegegem unb aber

[Ferdinand von Osterreich] 7 noel) nit uffomen noch unwiberipredylicl)

yngefetët. Dann to man lang barret, wirt [Ferdinand von Österreichj"

beveítnet unb bie welt abvellig. Izod) wùísenb ir bas8 ben fachen 5e tůn.

[Zürich] batt in ben verítanb9 mit frolocfen bewilligot. 3d) ídyryb

Jdarburg, Staatsarchiv. Siegelspur.

Abdruck.' Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. III, 1879, S. 37 durch M. Lene.

Der Umlaut ist durch zwei übereinanderstehende Punkte über u wiedergegeben.

1) Vgl. zu den eingeklammerten Worten die Chi/frentafel am Schtusse von Bd. X

und XI. — ’) nichts von euren .Handlungen - ') Zwingli hat also offenbar den

Brief (les Landgrafen vom 25. Januar (Nr. 1162) noch nicht in Handen. —— ') утйпф

lich, gehörig -~ b) Es handelt sich um die Angelegenheit des Johann von Fuchsstein,

der Staufen überfallen hatte. Das peinliche Aufsehen dieser Angelegenheit mußte bei

gelegt werden. Zwingli selbst hat vor dem Zürcher Rate die Entschuldigung Fuchs

steins übernommen. Bern war ebenfalls an der Sache interessiert, sofern einige

Berner in Württemberg Kundschaft einziehen sollten, aber sich draußen halten wollten,

bis der Herzog und die anderen Eidgenosscn zu ihnen stießen. Vgl. А. Feyler: Die

Beziehungen des Hauses Württemberg usw., S. 337/1, 342 (ico obiger Brief besprochen

ist). - °) bedünkt mich — ") Über sein Vorgehen in der Angelegenheit Fuchsstein

siehe Feyler a. a. О., S. 341. — g) besser —— °) Der schmalkaldische Bund ist gemeint,

das Verständnis mit den Lutheranern. Zürich war hier freilich unvollkommen unter

richtet und in dem Glauben, es handle sich um eine bloße Zusage, daß man den

Entwurf anzunehmen geneigt sei. Die von den Lutheranern gestellte konfessionelle

dogmatische Bedingung kannte man noch nicht. Näheres bei H. Escher: Die Glaubens~

parteien usw. S. 198/f. und die folgenden Briefe.

ZwinglL Werke. XI. (Zwingli. Briefe. V.) 22
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bieby berßog ůlricben; weIIinb ben brief uberantwurtenlo. (Es “а!

fmetbalb пап gúnftlicb bie oben bym gemeinen man. @ott bewar &&)

5u aller дуг.

Das bůcb „De providentia Dei“ ” ап betr Iantgrafen vom @uingli

gefcbriben, ift ietê burcb Seo Bub vetiútfcbet unb wirt uff bie mess gen

ärandfurt fumen.

@eben XI. tags Sebruarii R551.

Ёша etc.

[Zwinglz'].

[Äußere Adresse] Букет gnäbigen betten 5ů eignet banb.

10) Der Brief an Herzog Ulrich von Württemberg liegt nicht bei. —— “) Zwinglis

Marburger Predigt, in erweiterter Form a-m 20. August 1530 bei Froschauer

erschienen. Vgl. Bd. VI, Nr. 166; der Titel der deutschen Übersetzung von

Leo Jud lautet.' An den Durch¢ | lüchtigesten Fürsten vnd | Herren, Herrn

Philippen, Landf | grua/f in Hessen, Von der Fürsich’ | tigkeyt Gottes, ein büchlin

inn La= \ tin beschribenn durch Meister | Huldrich Zuinglin. Verf | tütschet durch

Leo \ Jud. | Christus Matth. XI. | Kummend ай mir alle, die arbeytend vnnd be= | laden

sind, vnd ich wil üch růw geben. | Vgl. Finsler Nr. 95. Druck von Chr. Froschauer.

10
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Zwingli ст Capito und Бисет.

Zürich, 12. Februar 1531.

Gratiam et расет a domino.

Equidem, mi frater, sedulitatem tuam non improbo, sed quod

quedam postulasl Lutero mancipanda, id mihi non satis fore circum

spectum videtur. Seis enim, ut isti ¿x u'ů'aç èle'çpavtovg. Vos istud

plane agitis, ut concordia linovloç fiat, quae quottidie novum dissidium

exulceret.. Isti missam ferme magie papisticam habent quam ipsi

papistç. Christum in loco, in pane, in vino non minus indicant

quam in scriniolo pontiñcii. Adesse, ac dentibus edi, ore manducari

corpus eius eque docent atque hi, qui Berengarium coegerunt fateri,

quod ne ipsi quidem credebantß. Nam bonus ille Cattorum princeps

anxie шопе“, Luterum cupere, ut et istud fateamur, Christi corpus

ori etiam preberi, cum symbola porriguntur. Haec, ìnquam, agitis,

quum istud unum vobis esset agendum, ut Saxo reliquique principes

et populi in foedere perstarent, etiamsi docti hac in re dissideant.

Atque utinam splendor iste, quo perstringuntur, non tantum falleret

8 vor in gestrichen ipsi papistç - 10 vor Catborum gestrichen Lutherus

Zürich, Zentralbibliothek.' Simlerache Sammlung, Bd. 28, Nr. 34. Autograph

Zwinglis, eigenhändige Kopie (wie die Abkürzung der Anfangeworte zeigt). Auf der

Rückseite von anderer (Bullingersf) Hand der Vermerk.' Epistola ad Bucerum de

concordia in sensu coenae. -— Kopie des 16. Jahrhunderts, ofenbar nach dem andern,

an die Adressaten gelangten Autograph, in Straßburg, Thomasarchiv.“ Varia ecoles.

XVI fol. ЗМъ—338.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 579/81.

1) Vgl. den Brief Nr. 1166, S. 333, Z. Z/f. — ') Vgl. das Sprichwort.' aus einer

Mücke einen Elephanten machen. —— ‘) Gemeint sind die Pdpetler. Das Beispiel

Berengarc von Tours ist bei Zwingli sehr beliebt. Er verwertet, sachlich mit zweifel~

haftem Rechte, Berengar für seine Abendmahlelehre. Vgl. W. Köhler.' Zwingli und

Luther usw., I (Register). - ‘) Vgl. den Brief des Landgrafen an Zwingli vom

25. Januar 1531 (Nr. 1162).

22*
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illorum iudicium! Accedent Norici, nisi velint cum Ferdinando

perire. Quodsi renuent5, nobis constitutum est, vel solis, veritatis nego

cium non esse usque ad animi effusionem relinquendum. Non vivimus

nostro isti seculo, non principibus, sed domino. Horum causa quicquam

admisisse, quod veritatem aut imminuat aut vitiet, stultum est, ne

dicam impium. Illius mentem tenuisse, superare est omnes adversarios.

Ad summam nostre confessionis venio: non est ut hoc quisquam

a nobis exigat, an credamus Christum esse in coena; nam nisi adsit,

abhorrebimus a coena. Non de Christo dissidium est; etiam quum

Luterus dicit eum esse ubique, nobiscum enim sentit. De hoc autem

est certamen, Christi naturale istud ac substantia corpus natura sub

stantiaque praesens hic loci in coena et porrigatur et edatur. De qua

re dudum habetis sententiam nostram, in uno loco esse oportere hoc

modo. Sed ista nunc mittimus. Christi corpus scimus adesse in

coena; verum non naturaliter aut corporaliter, sed sacramentaliter adesse

credimus nude, religiose ac sancte menti, hoc est: fidei contemplatione.

Patrum formulas ferre non minus possumus quam omnium cum pro

phetarum tum apostolorum tum denique sanctorum granditatem, qua

de rebus arcanis religiose rhetoricantur. Non offendit nos cruentus

Chrysostomi6 sacerdos, quem coene prefoecit; spectat enim ad sacer

docium ac ministerium vetus, et ex huius iwnorvnaiau nostrum quo

que pingit. Nihil, inquam, tam granditer dici potest, quod nos in re

summa, quam nulle lingue satis laudare possunt, offendat, modo sensum

verborum recte capiamus. Hoc me solicitum tenet, quod et monui,

quum Auguste esses, quod ad diuturnam contumaciam istorum homi

З vor usque gestrichen re -- vivimus übergeschrieben über gestrichcnem

minus — 4 isti ttbergeschrieben — 14 nunc am Rande nachgetragen — 25 Verschrei

bung: contumacium

°) Vgl. zu der geplanten Tagung in Nürnberg den Brief Nr. 1166, Anm. ?.

Dieselbe kam dann nicht zustande. Statt dessen trat man am 29. матч””. in

Schmalkalden zusammen, woselbst Sachsen, wie Zwingli richtig vermutet, sich gegen

den Bund mit den Eidgenossen erklärte. VgL Politische Correspondenz der Stadt

Straßburg, II29/f. — ") Gemeint ist die bekannte Stelle aus Chrysostomus: de (ligni

tate sacerdotum: „О ingens miraculum, o magnam dei benevolentiam erga nos! Is,

qui sedet supra cum patre, illa hora onmium detinetur manibus et dat se volentibus

circumdare et complecti". So zitiert sie Bucer (bei Enden, 8, 212) in seinen pro

positiones novem de sacra eucharistia primariis quibusdam theologis inter se (lissi

dentibus anno 1530 per Mart. Bucerum ad diiudicandum propositae, die er am

25. August 1530 an Luther übersrhickte. Bucer kennt die Stelle aus Oecolampads

Schrift: Quid de eucharistia veteres tum Graeci tum Latini senserint dialogus etc.,

1530. Auch in dem Schreiben Вист: an den Herzog Ernst von Lüneburg war

Chrysostomus zitiert. Vgl. Nr, 1134.

25



1168. 1531 341

10

25

num cessistis loco et iam verbis illorum loquimini, quae si solum

symbolicaösO) intelligitis, isti vero lorogixrñ; xai âlnŕhñç iam nihil

quam (pevaxigaoüs. Qualia sunt, ut in Germanice scripta confessione

vestra extatl: corpus suum verum vere dedit Christus in coena, et

etiamnum dat, in cibum animae. Nam Christus non prebuit corpus

suum in coena in cibum animae, sed corporis sui prebiti iam dudum,

quum in terra nasceretur, prebendique quum crastino cruci adfigeretur,

in cibum anime symbolum dedit. Quem enim, an non ille cibus sit

anime, quod ipse noster est quodque pro nobis passus est? Anne istud

tum dabat primum? An et dederat atque daturus erat? Dati ergo,

dati, dati, inquam, corporis in cibum animae sacramentum dedit. Ad

huc tamen non offendimur, quod ad nos attinet, quum dicitur: Christus

dedit ac dat corpus suum in coena etc.; nam symbolice intelligimus

ac sacramentaliter. Quoties opus est hoc monere, quod pro nobis

traditur. notam esse, quod illud, quod summum est in fiducia in

Christum, nempe quod pro nobis mortuus nos redemit, nondum per

fectum erat. Non igitur edissent eo modo discipuli, quo nunc nos

edimus, istum anime cibum. Nam isti nondum sciebant se esse

redemptos ab eterna morte, quum non deessent, qui egre crederent

eum morti tradendum esse. Dati ergo Christi sacramentum est pre

bitum. Et vos incipitis sine expositione istorum verbis uti, quum nos

huiusmodi quidem admittamus, sed comite sacra expositione. Quando,

mi Bucere, tandem videre vis nobis certamen esse de intellectu tropi

eorum sermonum, non quid aut quantum tropis eloqui liceat. Vos tropi

cum sermonem rependitis tropico, sed aliquanto periculosiore, quam sint

ipsa verba Christi: „Hoc estcorpus meum",dixitChristus[Matth.26.26].

Si hic addidisset: Verum edite vere, que, quaeso, iam tragoedie essent

acte? Nunc vos dicitis, quo illis insaniendi, vulgo vero disputandi ac dissi

15 quod vor summum ausgefallen, steht dagegen in der Straßburger Kopie

und ist danach im Tenet aufgenommen — 24f. tropicum korrigiert aus tropicorum

- 26 vor Hoc gestrichen.' Hoc est corpus meum etc. d —— 27 iam am Rande nach

getragen

’) Die Germanice scripta confessio vestra ist die sagen. Tetrapolitana. Hier

hei/1t ea (vgl. E. F. K. Müller.' die Bekenntnissehriften der reformierten Kirche, 1903,

S. 72): „Nemlieh das der Herr, wie in seinem letzten пас-Мит], also auch heutige

tags seinen Jungen: unnd gläubigen, wann sie eoliche sein heilz'gs Abentmal haltend,

laut seiner wort: Nement, essent, das ist mein leib usw. und.' Trina/eend alle dama/l,

diser kelch ist mein blut etc., in diae-m Sacrament seinen waren leib unnd wares

blut warlich zu essen und trincken gibt. zur spei/l irer seelen und ewigem leben,

das sie in ihm, unnd er in ihnen bleibe". Über die Tetrapolitana vgl. P. R. E.',

B11. XIX, S. 55917'.
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dendi materia non defiat: verum corpus vere editur, et secundum hoc

expositionem non additis unam, consonam et constantem, in qua,. quid

liquido ac pure debeat intelligi, vulgo videatur, sed circumscribit adver

sarius adversarium. Quid hinc oriri aliud quam novum dissidium potest?

Prestat igitur, ut Norici8 generalia ista statuatis: Christum credimus

adesse in coena ex" utraque parte; credimus illum edi spiritualiter, que

precipua et vera manducatio est; credimus et sacramentaliter edi, aut

aliquid huiusmodi. Nam quum certamen incidet de reducendis et sim

plici sermone expediendis tropis, iam testatum volumus nunquam dissi

mulaturos veritatem. Non debemus dicere: quid est, si vulgus haec

aut alia dicat, aut quid fabricii ac plebecule ogganniant? Nam pro

phetarum locum fratres tenemus. Hi in hoc potissimum instituti nobis

videntur, ut vulgi velut animus sint, errare ac seduci neminem patiantur.

Quod ad nostrum nomen attinet, iam, credo, dives specimen habetis,

quod huius observandi curam dudum posthabuimus, sed numinis sumus

inter humanas copias praecones. Nihil dolosum admittendum est, nisi

quod quaedam alia specie verborum efferre, quaedam vero reddere licet.

At non nisi istud, cuius sumus ministri, inconcussum maneat; id autem

est veritas. Si nunc cedamus adversariis quiddam, quod eliminatas

procul tenebras reducat, iam omnium eorum, qui redorientur errorum, '

autores erimus.

Valeant, qui religionem non aliter tenent, quam si, quod som

niant, non credas, irreligiosum te sint pronunciaturi. De Hosiandri

epistola9 nihil scribitis. Cur, si recoepistis, non significatis? Ipse

5f. verschrieben dissimulatoros — 24 significastis, Straßburger Kopie

a) Vgl. Anm. 5. — °) Gemeint ist nicht der scharfe Brief Osianders an Zwingli

vom September 1527 (Bd. IX, Nr. 659). Die Vorrede Osianders zu seiner Ausgabe

der Marburger Artikel (abgedruckt Weimarer Lutherausgabe, XXX, 3, S. 105) kann

ebenfalls um ihres friedfertigen Tones willen nicht gemeint sein; obwohl Zwingli da

mit nicht einverstanden war. Vgl. Nr. 931, 934. Ea muß sich, wie Бисет Be

merkung im folgenden Briefe (Nr. 1169) beweist, um etwas Neues handeln, das auch

nicht allgemein bekannt wurde. Das könnte Osianders scharfe Relation an den

Nürnberger Rat sein (vgl. W. Möller: Andreas Osiander, 1870, S. 123), die Zwingli

irgendwie bekannt geworden sein muß. Osiander sagte hier: „also ist in dieser Hand

lung offenbar worden, daß unser Widertheil je länger je kühler, je länger je furcht

samer werden ihrer Lehre halben, und daß sie uns unbillig verdammt und geldstert

haben Fleischfressser, Capernaiten . . . so sie doch haben müssen bitten, wir sollen

sie zu Brüdern aufnehmen und sinds doch nicht würdig geworden“. (Genauer Ab

druck bei Riederer: Nachrichten II, 1765, 110/f., Weimarer Dutherausgabe, XXX, 3,

S. 144 ff.). Möglicherweise ist aber ein persönlicher Brief Osianders gemeint. An

eines seiner Gutachten in der Frage des Widerstandsrechtes gegen den Kaiser wird

nicht zu denken sein, da Zwingli offenbar einen Ausfall gegen seine Abendmahlslehre

l0
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nescio, quo moetus vester aut curiositas spectet; deum testor. Nunc

scribit senatus vester nostro senatui super eucharistia, nunc vos

illius iussu. Quid ergo? An principes non sunt vos in foedus

recoepturi, nisi credatis, quod ipsi non credunt? Credunt, dicere debui,

sed non credunt, hinc vero dixi. Ferre equidem possem, Bucere,

scriptum tuumlo vulgari, quod ad me attinet; sed simul dico, quod

ad me adtinet, libro nullo esse opus. Quibus ergo eduntur ista.? Vulgo.

Quem nos custodire debemus, ne alicunde falsam opinionem hauriat,

taceo, quod ei offutias ob oculos spargamus. Summa summarum:

perstamus perpetuo, neque aliter credas me unquam sensurum, etiam

si orbis diversum sentiat, quam et nunc et antea sensimus. Parce hac

in re labori et chartel

Haec, fratres charissimi, quam ocyssime, non oHensus sed excitatus,

ad tanta studia vestra, quae utinam in res alias essent adversa! Manus

domini protegat vosl Ferre possem, ut ad Cattum brevem huius

epistole summam dares"; nam ad illum scribendi ocium nunc non

suppetit. Scripsimus pridie ad illum.

Valete et, quod soletis, rem strenue atque prudenter, ut assoletis,

agite! _

Tiguri XII. die Februarii ad diluculum. 1531.

Salvi sint omnes, Sturmii, Kniebsii, Friderici".

Huldricus Zuinglius.

Capitoni ac Bucero, synceris in domino fratribus ac dominis.

2 vor nostro gestrichen se — 20 ad diluculum fehlt im Autograph und ist

aus der Straßburger Kopie aufgenommen; ebenso was nach der Jahreszahl folgt,

Grüße, Unterschrift und Adresse.

in dem Schreiben Osianders ritgt. Zwingli hatte den Osianderschen Brief an Oeco

lampad geschickt (vgl. dessen Brief vom 22. März, Nr. 1184), und zwar, wenn andere

Oecolampad sich nicht verrechnet, ante aliquot menses. Der hatte ihn einem in

Straßburg wohnenden Rottweiler mitgegeben, aber Bucer hat ihn nicht bekommen.

Vgl. Nr. 1184.

10) Der Brief an Ernst von Lüneburg (Nr. 1134). — ") Das scheint nicht

geschehen zu sein. Vgl. M. Lenz.' Briefwechsel Landgraf Philipps des Großmütigen

con Hessen mit Bucer, I, 1880, wo zwischen 1531 Februar 5 und 1533 Juli 11 kein

Brief sich findet. — ") Jakob Sturm (Nr. 1035, Anm. 1), Nikolaus Kniebs (Nr. 343,

Anm. 1), Bernhard Ott Friedrich (Nr. 955, Anm. 10).
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Martin Бисет em Zwingli.

Basel, 18. Februar (1531).

Salve in domino, observande Zuingli.

Legi binas literas tuas', alteras Argentorati, alteras hic, illas

ludentes, has admodum iratas. Sed oro te per Christum, des hac

tenus tuo in me amori, quem scio non vulgarem esse, locum, ne tam

graves in me suspitiones admittas, Deiero ego nihil aliud me quam

euangelii profectum spectare, idque toties et tam sancte. Tu contra

deierass me prodita Christi veritate foedus moliri cum parum piis

hominibus. Si non magni mihi esset tua amicitia, ferrem hoc levius;

nunc, cum charitas credat omnia [1 . Cor. 13. 7], non potest mihi non dolere,

adeo nihil fidei mihi esse apud te reliquum. Sed nec senatus nosters

aliud quam ecclesiarum commoda per nostrum consensum querit, et quod

foedus illud procedere cupit, inde tantum est, quod putat, id euangelii

profectum facturum. Quae enim auxilia ab illa gente sperari possunt,

10 verschrieben: adeo nihil базі mihil esse usw.

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, p. 341. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Seh. VIII 581.

1) Von diesen zwei Briefen ist nur einer (vgl. die vorhergehende Nr.) erhalten,

die epistola irata. Bucer weilte in Basel auf der Tagsatzung (Eidgen. Absch. IV 1 b,

S. 901 ff.), deren Haupttraktandum der Bericht der Straßburger über den Tag zu

Schmalkalden im Dezember 153() war mit der vom sächsischen Kurfürsten angeregten

Anfrage an Zürich, Bern und Basel, ob sie dem „christlichen Verstand“ von Байта!

kalden beitreten wollten in der Form eines Anschlusses an die Tetrapolitana. Bucer

erläuterte damals den Artikel der Tetrapolitana vom Abendmahl. Vgl. Absch. a. a. O.,

Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, II 10ff., H. Escher: Die Glaubens

'Parteien usw., S. 19717“. - ’) Vgl. den vorhergehenden Brief. —— ') Vgl. dazu Zwinglis

Worte über den Straßburger Rat im vorhergehenden Briefe und die Instruktion des

Rates für die Tagung in Basel (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg,

II 10/f.).
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habet iam per Cattum4 sibì obnoxia. Non sumus, id res ipsa. de

clarabit, quales forsan sua versutia te tam suspiciosum reddunt; dies

domini omnia revelabit [Röm. 2. 16]. Quas legisti senatus nostri ad

me теша”, longe candidiore quam prudentiore consilio scriptae sunt,

et uno homine autore, quem scìo ego nihil minus quam veritatis ob

scurationem querere. Utcunque autom res habeant, habebis tu me, ut

hactenus, dedititium.

Articulum confessionis nostra@6 exposui; id videbis. Hoc inter te

et me non convenit, ut certe putabam, Christum in cçna exhiber@

duo, panem corpori, animee suum corpus, idque verurn. Metaphoram

enim agnosco in verbo manducandi. Committam itaque caussam domino

et te posthac nihil de concordia solicitabo, oroque veniam, quod tantis

meorum impendiis meoque labore et periculo te adeo fatigarim. Oro

tamen, quantum licet, temperes tibi, ne alienum servum iudices temere

[Röm. 14. 4]. Neque Lutherus est, neque Lutherani multi sunt,

quales tu putas. Magnus вере error, magna etiam defendendi errorìs

vehementia animum etiam pium occupat. Malo ego simplicitate inoxia

quam suspicione iniquiore peccare.

Bene vale.

Basilçae 16. Februarii 1531 ".

Martinus' Bucerus tuus.

Scriptum Osiandri8 non vidi, nec miror, quid talis scribat.

[Анри:] Huldericho Zuinglio, Tigurinorum pastori cordatissimo,

observando praeceptori.

З vor Quas gestrichen ein unleserliches Wort und Literas _ 4 candidiore

candiore

‘) Landgraf Philipp von Hessen. Er hatte zuletzt am 8. Februar 1531 an

die Dreizehn in Straßburg geschrieben und für das christliche Verständnis plai

diert (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, II, Nr. 12, vgl. Nr. 11, 10, 6).

_ °) Ein Brief des Rates von Straßburg an Виест aus dieser Zeit ist nicht vor

handen. Vgl. aber die Instruktion für den Basler Tag a. a. O. S. 1017'. _ ') Den

Artikel der Tetrapolitana über das Abendmahl (vgl. vorige Nr., Anm. 7), den Виест

in Basel erläuterte (Anm. 1). — т) Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1531 sein.

_— ') Vgl. vorige Nr., Anm. 9.
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Johannes Schradin1 und Matthaeus Alber2

an Zwingli.

Reutlingen, 21. Februar 1531.

Salutem d. p.

Scripsimus ad te duos fere ante апноэ“, civem nostrum Staud‘

commendantes, cui, intestinis odiis apud Helvetios vigentibus, non

nulla tormenta, quae venalia distrahebat, a vestris erepta sunt. Cum

igitur ipse nulli partium aut faverit aut obstiterit, sed mercatorum

more suam mercem Bernam transferre, et ibidem generum suum5,

qui senatui populoque Bernensi oberatus erat. nominibus eximere

voluerit, non videtur nisi equum bonum postulare, immo ius suum

persequi, si adempta sibi reddere postulat. Qua in re ut tuam homini

prestes operam, id apud senatum tuum ambiendo, enixe rogamus. Est

3f. nonnulla ] nonulla —— 6 et ] ut - 10 operam am Rande nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, р. 259. Siegel.-mur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 582.

1) Vgl. Nr. 913 vom 3. September 1530. Johannes Schradin, ursprünglich

Schulmeister in Reutlingen, möglicherweise Verfasser des 1524 unter dem Namen

eines Hans Staygmayer erschienenen „schönen Dialogue oder Gespräch von einem

Mönch und Becken", sowie einer „kurzen Unterrichtung von der wahren christlichen

Bruderschaft“ ,‘ dann Helfer und Anhänger Luthers, dem er wahrscheinlich die Bot

schaft der Reutlinger von der Ausbreitung des Zwinglianiemus ilberbrachte, auf die

Luther mit dem Brief an die Reutlinger vom 4. Januar 1526 antwortete. Er trat

scharf gegen Konrad Sam in Ulm auf und beschuldigte ihn, aus dem Abendmahl

„ein Rübenmahl und eine Weinzeche“ gemacht zu haben. Er war dann Pfarrer in

Kirchentellinsfurt, kehrte aber nach Reutlingen zurück, nahm an der Wittenberger

Konkordie 1536 als strammer Lntheraner teil, floh infolge dee Interims nach Fricken

hausen. Vgl. Württemb. Kirchengesch., 1893 (Register). -— ') Vgl. Nr. 290, Anm. 1 und

Nr. 464, Anm. 7. — ') іп Wirklichkeit kaum 1‘/‚ Jahre — ‘) Peter Stud, vgl. Nr. 913,

Anm. 2. Wie aus den Worten von Alber hervorgeht, ist er der Überbringer des

Briefes. — l') Der Kaufmann Volmar von Rottweil, vgl. Nr. 913, Anm. 3.

10
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enim vir praeter alia insigniter pius quique gregem Christi, et quot

quot euangelium profitentur, summis studiis amplectitur; cui si quic

quam commodaveris, mercedem a deo, talionem, si quid possumus,

tum a nobis tum ab ipso exspectato, nobisque in omnibus tanquam

tuis utere.

Vale.

Reutlinge XXI. Februarii anno MDXXXI.

Ioannes Schradin,

nomine fratrum, qui sunt Reutlingae.

[Nachschrift von der Hand des )Matthäus Alber]: Conditionem

ecclesiae nostrae6 et repurgationem templi nostri scribere praelongum esset;

tu ex Studo ipso discere potes. Sperabamus concordiam in re coenae,

quam et adhuc optamus; sed res difertur[l] Det dominus, ut idem

sentiamus, summittentes nos humiliter omnipotenti verbo Christi, ut

tollatur schisma et offendiculum de medio ecclesie dei. Tu, si quid

habes de concordia illa certi, et nos certiores facere velis7.

Vale denuo.

[Анри:] Ad Tigurum Helvetiorum euangelizanti Huldricho

Zuinglio, domino ac fratri dilectissime.

°) Reutlingen hatte 1525)". die Reformation durchgeführt und 1530 die Augustana

unterzeichnet. Man fürchtete aber ein Vorgehen des Kaisers beew. seines Bruders

gegen die Stadt. Auf dem Tage zu Schmalkalden am 22. Dezember 1530 war Reut

lingen durch Jos Weiß vertreten, aber die Stadt wurde mit Prozessen seitens des

Beichsfîakals betr. Herausgabe der Kirchengüler bedrängt. Vgl. VVürtte-mb. Kirchengeech.

a. a. О. Zu den Abendmahlsstreitígkeilen vgl. Nr. 913, Anm. 5. - 7) Das ist nicht

geschehen; die concordia kam auch nicht zustande.
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Hans Voglerl an Zwingli.

(Altstätten), 24. Februar 1531.

@nab une fryò von gott bard) OÍriftum etc.

@liepter in gott. 3С!) Iaíí ůd) wiffen, b5 wir bem Ianntvogtt2 urlob

geben, nad) ber lengY, wie ir von unsern gnädigen beren von äûrictp,

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 57. Aus einem Bande, S. 383. Siegel

abdruck (Vogel auf einem Schild, darüber H. У.).

Abdruck.' Strickler, Aktens. 3, Nr. 172.

1) Vgl. Nr. 803, Anm. 1. Dazu Ph. Bütler: Altstätten (Neujahrsbl. des histor.

Vereins St. Gallen, 1922), Jakob Bösch.' Wie die schweizerische Reformation im

St. Galler Rheintal Eingang fand, 1928. S. 16/f. — g) Sebastian Kreiz aus Unter

walden. Er hatte im Heumonat 1530 seinen Aufritt gehalten und wird von Zeit

genossen als brutaler, ungesitleter Mann geschildert; mit Mark Sittich von Hohenems,

dem Hauptgegner der Reformation, stand er in engsten Beziehungen; sein Haus»

gesinde schickte er über den Rhein in die Messe. Ende Februar tagten nun die

rheintalischen Führer und stellten alle Klagen gegen Kretz zusammen in einer Be

schwerdeschrift, die sofort an die „gnädigen Herren von Unterwalden“ abging, mit

der Bitte, „man möge den Rheintalern diesen unordentlichen Mann abnehmen und

ihnen einen andern, vernünftigen und bescheidenen Unterwaldner zum Vogt geben.

welcher ehrbarer und christlicher handlete als dieser”. Die Unterwaldner Regierung

lehnte in scharfem Briefe die Abberufung des Vogtes ab. Daraufhin halfen sich die

Bheintaler selbst, die Ammanner Vogler und Ritz teilten ihm seine Absetzung mit.

als er in einem Wirtshause zu Bcrnang saß. Daraufhin entwioh er „gen Appenzell“,

worauf die Unterwaldner die Boten der fünf Orte dorthin abordnelen mit dem striklen

Befehl, den vertriebenen Vogt wieder nach Rheineck zu bringen. Auf diese Nachricht

hin kamen die rheintalisehen Hofammdnner überein, den Landvogt durch eine An

zahl Матти in Waffen und Наші-всі: — vgl. die „300 guter mannen“ oben im

Briefe —- gefangen zu nehmen. Die Gefangcnnahme glückte „unwit Balgach, uf

dem Büchel bi Sonderegg“, als bei einbrechender Nacht der Vogt inmitten der eid

genössischen Gesandten von Altstätten her ritt; man brachte ihn nach Altstätten im

Frauenhof in Sicherheit. Erst einige Wochen später wurde er in Freiheit ges'etst

und flüchtete nach Unterwalden. Vgl. Bösch (Anm. 1), S. 32f. Zürich schickte als

dann Ulrich Stoll als Landvogtei-Verweser ins Rheintal und vereinigte damit die

herrschafttichen Rechte in seiner Hand.
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ali ich acht, forfton werben. :Sn fumma, er hät uns uff unter gmeinòen

пет; ío ift im wiber gfeit woròen: unberftanò er fich, bie gmainben

über uni 5ů hegen, íôll er witten, ò5 mit im miberfton werbenò miti lib

unò gůtt. Ваші? hanb wir iijC gůter mannen uígfchoffen, íofer er 5ů

@al ain gmainò ftaltes ober íunft bem anbern 5ůloffen etc. wir hainò

och minen heren ain copyg bei brieffs, fo wir gen llnbermalòen

geíchicttt, 5ůgeíchicftt etc. “. hietum fo wachenb, nnb biemil ich mich Тег:

ñchâ, f? werbenò bie fach fer5iechen unb unf tain vogtt geben, íonòer

pratecierens, beger ich úweri rag, ob wir fer5iechen ober 5ů âürich um

ain hoptt anrůffen söllind, fo wir fölchen fer5ug íechenb etc.

бит anbern, Karolftatë halb?, achtt ich, ich wcrb üch in furie

berichten. ВШ ich üch um gottes willen, bann mir bai pitt пт аЬ3й

fchlachen etc.

@ott malt unter. (ßrůffenb unf baiben üwern egmachel. Der

löffer8 wirt gar gen llnberwalòen Ioffen.

llctum uf mathie a“ gggj jar, in il.

flwer williger hanf Dogler.

[Außen :] lln min gliepten in gott meifîer fllrich Q5wing,lin ¿ú hanben.

') einberiefe — ‘) Dieser Brief der Rheintaler an Landammann und Bat von

Nidwalden datiert vom 24. Februar 1531. Die Kopie traf am 28. Februar in Zürich

cin und ist abgedruckt bei Stricklcr, 3, Nr. 17.3a. Der Brief enthielt eine große Be

schwerde über Kreta und brachte dann 22 Klagepunkte vor. Darunter wurde folgendes

vorgebracht.' „Zuo dem fünften, wie er den biderben litten zuo Tal wider ir zuo

8agen, och Gottes wort und der lantschaft artikel den amman Egli gewaltig uff den

hals (gesetzt) hat wider dz schriben, so u. g. h. von Zürich ainer gmaind zuo Tal

uff ir ratsforschig geschriben und ermant etc.“ Vgl. auch den 13. Klagepunkt, sowie

den 18.-20. —— °) ich mich versehe, befürchte — °) intriguieren — 7) Karlstadt sollte

aufАлеш-Всп Ammann Voglers von Zwingli nach Altstätten gesandt werden ale „Vereeher“

und „Verweser”, nachdem dem dortigen, altgläubig gesinnten Pfarrer Fortmüller „um

etlicher irriger Meinungen willen bis zur kommenden Synode“ kurz nach der großen

Synode in St. Gallen vom 20. Dezember 1530 Schweigen auferlegt war. Karlstadt

erhielt dann die Stelle förmlich angetragen durch ein Schreiben von Ulrich Stoll

(vgl. Anm. 2) vom 2. August 1531. Er kam am 14. September und bezog Wohnung

in „Voglers Hua, einem Schloß glich", er stieß aber sofort auf harten Widerstand,

vorab bei den zahlreichen Anhängern Fortmüllers. Bald darauf verdarb er es auch

mit Ammann Vogler, der ihm die Wohnung kündigte. „So zog Karolstadt us des

Ammanns Palast in ein arms Hüsli.” Vgl. Bösch (Anm. 1), S. 34f. H. Barge.'

A. Bodenstein von Karlstadt, Il, 1905, S. 434172 Nach der Kappeler Schlacht, als

der Landvogt Kreiz (Anm. 2) wieder eingesetzt wurde, mußte Karlstadt Jahresanfang

1532 vom Platze „gar erbärmlich vom Stdttli Altstätten hinweg, wie ein armer

Bettler". - ') Der Überbringer des Briefes. Der Name ist nicht bekannt.
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Erasmus Ritter1 an Zwinglí.

Schafhausen, 25. Februar 1531.

Gracia et pax etc.

Heri probuleute nostri me et Benedictumä vocarunt praelege

runtque nobis Bucceri[l] excusacionema, quam Basile@ legatis ob

tulit, de racione fidei, quam cesari dederunt, petieruntque, quatinus

postea, cum de cena essemus concionaturi, ut hec vestigia imitaremur.

Viden, quid impii conantur: rem tam lucidam, quae apud nos est tam

clara ut sol, obfuscare querunt; deinde etiam ceremonias nobis prae

scribere conantur. Tuum itaque erit officium, ut me quamprimum per

hunc nuncciumü]4 cerciorem reddas, quid fratres Basile@ congregati

effecerintf', aut quid sperandum, ut ego eo caucior in responsione, quam

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 248. Siegelspur.

Abdruck: Seh. u. Seh. VIII 583. '

1) Vgl. Nr. 567, Anm. 1, Nr. 684, Anm. 1. — ’) Benedikt Burgauer, vgl.

Nr. 375, Anm. 1. —- ') Auf der Basler Tagsatzung vom 13. Februar 1531 erstatteten

die Straßburger Bucer und Capito Bericht über die Tagung in Schmalkalden vom

Dezember 1530 und fragten im Auftrage des sächsischen Kurfürsten an, ab Zürich.

Bern und Basel bereit wären, in einen christlichen Verstand mit Sachsen su treten,

wenn sie der Tetrapolitana, dem Bekenntnis des Sakramente halb, welches die Straß

burger dem Kaiser auf dem Reichstag übergaben, sich anschließen wollten, so würden

sie darin auch aufgenommen werden. Bucer gab dann eine Erläuterung (oben im

Tenete als eæcusatio bezeichnet) im Namen der christlichen Burgerstddte über den

Abendmahlsartikel der Tetrapolitana. Der Schafhauser Abschied der Basler Tag

satzung hat als Beilage ein größeres Aktenstück: „Hte nach folget der fürtrag der

dienern am wort gottes zuo Straßburg, in dem sg relation und erxelung gethon haben.

dero handlungen in der vcrsamlung suo Wittenberg (!), sampt der erkld rung dcr

artikel, daselbst angestellet", unterzeichnet von Capito und Bucer. Das Akten

stück ist eine Kopie aus Basel. Bucers Erläuterung war den Boten mitgeteilt worden.

Vgl. Eidgen. Absch. IV 1b, S. 902f. H. Escher.' Die Glaubeneparteien usw., S. 204.

- ‘) Der Name ist nicht bekannt. -- x") Diese Mitteilung muß mündlich erfolgt

sein; denn ein Brief Zwinglis an Ritter aus dieser Zeit fehlt. Zur Sache vgl.

Anm. 3. Die Prädikanten der christlichen Burgerstddte ließen sich die Erläuterung

l(
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adhuc non praestiti, esse possim. Cupiunt ceci se Argentoratensibus

assimilari et a. Tigurìnorum ceremoniis abhorrent, cum quibus tamen

indies vivendum est.

Vale.

Ex Scaphusia 25. Februarii 1531.

Erasmus Ritter tuus ex animo.

[Außen .'] Dem wolgelerten herren meifter Qulbridy äminglin,

prebicanten 5ů öuricb.

Бисет: (Anm. 3) gefallen, da sie der Schrift gemdß und den Conscienzen unverlelz

lich erscheine, so daß man sie wohl annehmen und vortragen lassen könne, aber die

Prädikanlen wollten nicht genannt sein und sich vorbehalten, bei anderem Anlaß

nähere Erklärungen darüber zu geben. Vgl. Eidgen. Absch. IV lb, S. 903f. Auch

H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., S, 197ff.
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(Johannes) Oeoolmnpad (т Zwiugli.

Basel, 25. Februar 1531.

Salve, mi frater.

Quae nuper ‘ Ьіс рег fratres acta, petite, admissa receptaque fuerint,

satis per Leonem2 innotuerunt. Opinor ea tibi non displicuisse, ut

puta paci concordiaeque publicae conducibilia, et glorie Christi pre

iudicantia nihil. Quodsi весне tibi visum, indica, si potess. Multum

sane ecclesiis profutura nobis videbantur. Nonne interest, an sint, qui

post nos Christum doceant, et unde ac qualiter illi educentur? Porro

ut synodi vicine e. vicinioribus adeantur, episcopis plus emolumenti in

recessu habet, quam quibusdam id subodorantibus'* gratum sit. Proinde

5 indica ] korrigiert aus iudica — 6 vor ecclesiis gestrichen nobis profu

turum prof

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 26. Siegelepur

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 582]".

1) Auf der Basler Tageatzung vom 13f. Februar (vgl. vorige Nr. Anm. 3). Zur

Sache vgl. H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., 8.201. — ’) scil. Jud, der auf

der Basler Tagsatzung war. Vgl. H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., S. 199. —
“) Ein Brief Zwinglis an Oecolampad ist nicht vorhanden aus dieser Zeit, aber

Oecolampod erwähnt einen solchen in seinem Briefe an Zwingli vom 22. ¿März

(Nr. 1184). Zur Sache vgl. H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., S. 201. —

‘) Oekolampad bezieht sich hier auf die Verhandlungen betr. Gleichförmigkeit der

Zeremonien. In der „Ант-итд und fürtrag der prerlicanten", auf der Basler Tag

satzung vorgebracht, und den Boten zum „Heimbringen" mitgegeben, heißt es (Eidgen.

Absch. IV 1b, S. 904/f.).‘ „Zum fünften, daß wir uns ouch deß bedacht haben, damit

ehristenliche einhelligkeil 'und glichfò'rmigkeit fürter erhalten und sovil пита! guot.

gebessert und gemeret werden möchte, nit unnütz, sonder hoch fürstendig sin, daß so

man jdrlich die gemeinen sinodos haltet, alweg Ijeder sinodus von einem ratsbotten

und predicanten von jetwcderer der „если… zweien oder meer sletten des christlichen

burgrechts besuocht werde, uf dz solhe gesandten daselbst, wz шо gmeiner besserung

für dienstlich angesehen, erlernen und dannenhin in iren kilchen und sinodis ferer

anpringen, ouch harwider, wo sy von iren sinodis oder kitchen heiten, dz zuo ufgang

christlichs lebens fürderlich sin möchte, in den sinectis, uf die sy geschickt, anzeigen

könlint . . . und möchte solhe besuochung der sinoden jetzt der :it uf solhen weg

fürgnomen werden, dz uf dem sinodo :uo Zürich, Bern, Basel, Байа/Паши und
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ad es. promovenda polliceor mihi te, pro tua in omnes ecclesias soli

citudine, nihil omissurum. Iam quod Heinricus5 ille, scriba senatus

nostri, suggeret, benignus accipies; nosti enim, ut delicatioree tractandi,

ut in officio continendi et ut ad meliora provocandi simus.

Vale.

Basileç anno 1531, mensis Februarii die 25.

Tuus Oecolampadius.

Solodorenses instant, ut Marcus6 noster ibi aliquamdju concio

netur; çgre a nobis dimittetur. Utinam virum, per quem illi Christo

accedant, mittere illis poesie!

[Аи/Зет] Hulrico Zuinglio, fratri dilecto.

Costanz die inn sandte, uff Costanzer sinodum Zürich, Schaffhusen und Sant Gallen,

gon Sant Gallen, Zürich und Сапеги, uff Berner sinodum Zürich und Basel, uff

Basler Zürich, Bern und Straßburg, uff Straßburger Basel und wo möglich Zürich

und Bern und nach dem ze verhojfen, daß christenliche verstand und einigkeit sich

teglich leiter erstrecken solle, wirt besaerlich sin. (laß Straßburg und Costenz mit iren

nachpuren, во sich dem Evangelio begeben und in künftigem begeben werden, uff

gliche wyß gmeinsame und zuosa'menkomungen anrichtent. U/f solche wiß möchtenl

alle kikhen des cristenlichen burgrechts der fürfallenden sachen und we jeder zit шо

gemeiner besserung dienstlich erfunden, gemeinlich berichtet und sy also in warer ein

helligkeít, onangesehen dz etliche gebrüch noch nit möchten in glichförmigkeit bracht,

erhalten werden“. Wie die Einleitungsworte des Fürtrags verraten (a. a. 0.), hatte

man starke Bedenken gegen „ganze glichförmikeit“. Daher spricht Oecolampad von

den subodorantes.

') Ratsschreiber Heinrich Ryhiner, vgl. Nr. 572, Anm. 1. Näheres über seinen

Auftrag läßt sich nicht feststellen (gefällige Mitteilung aus dem Staatsarchiv Basel).

Aber unter dem 22. Februar 1531 beklagte sich Zürich in einem Schreiben an den

Basler Rat über allerlei Frevel, Mutwilligkeiten und Schmdhungen von seiten „der

Eidgenossen von den fünf Orten“ und empfahl die Abhaltung eines Bürgertages auf

Sonntag Reminiscere (März 5). Vermutlich hatte Byhiner wegen der Vorbereitung

dieses Tages zu verhandeln. Das letzte Schreiben Basels an Zürich vor dem 25. Fe

bruar ist vom 18. Februar datiert und handelt von Ste/fan Barth und Urban Blech

nagel „in der ufff-ur, во sich vergangene tagen by uns erweckt“ (Staatsarchiv Basel).

Vgl. auch Eidgen. Absch. IV lb, S. QOH/f. und Politische Correspondenz der Stadt

Straßburg, 1I 20f. _ °) Marcus Barter-hi, vgl. Nr. 192. Anm. 1. Er kam nicht

nach Solothurn.

Zwingli, Werke. Xl. (Zwingli, Briefe. V.) 23
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(Caspar) DIega-nder1 ши! Berchtold Haller *

an Zwingli.

Bern, 2. März 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Quod te, charissime Huldrice, pluribus omnino necesse non est,

ut obtundamus, verbo, quod volumus significamus, nempe, si visum

fuerit fratrum consilium Basilee habitum de sinodis vicissim et cele

brandis et visitandiss, quoad poteris, non solum apud tuos, sed et

reliquos civitatum nuncios promoveas.

Ceterum, que magistratus vester super negocio eucharistie Ar

gentinam mittenda paraverit4, exemplar nobis, ubi alioqui com

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 260. Siegelspur. Handschrift Hallers.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 583.

‘) Vgl. Nr. 848, Anm. 1. — я) Vgl. Nr. 194, Anm. 1. — ') Vgl. Nr. 1173,

Anm. 4. — ‘) Gemeint ist das bei Strickler, 3, Nr. 189 abgedruckte Aktenstück, zu

dem Zürich aud: die Zustimmung Berns einholte. Es gibt einen Überblick über die

Verhandlungen seit dem Schmalkaldener Tage vom Dezember 1530. Zur Abendmahl@

frage heißt es im Hinblick auf das Marburger Gespräch.' „und aber im selben uner

suocht und unangerüert ist, was ein jeder des lyblichen lgbs halb im метта! glaube,

sunder gnuog gewesen, die houptsumma des gloubens bekennt und шо deren gsatst

haben; ist uns nie anderst ze sinn kommen, dann der handel werde glycher wye

vollstreckt, dann wir im geistlichen essen des gloubens, welchs der fürnemlich grund

und summa ist, eins sind". Bezüglich der Annahme der Tetrapolitana bittet Zürich,

diese Frage ,,stillzustan, bis ir unser meinung, die wir hoffend by uns erhebt werden,

vernommen". Es folgt nun eine klare Darlegung der Zürcherischen Auffassung der

Einsetzungs'worte des Abendmahls. U. a. heißt es: „So wir nun nit erforschet werden!

von des geistlichen essens wegen, das doch die summa gar ist, sunder von del! wegen,

ob wir bekennend, daß der lyb Cristi wesenlich im nachtmal zuogegen eye, das doch

nit sin mag, Gottes wort halb, und so wir es aber nit bekanntind, für irrig usgeben

wurdint und verschupft, ouch danebent die so umb die warheit erforschet wer-dent, in
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mode fieri poterit, hoc nuncio5 (cui omnia tutissime credere poteris)

mittas.

Quod autem nemo nostrum ad praescriptum a vobis diem6 apparuit,

quemadmodum nosti, culpa nostra id factum minime.

den sachen des glouben: „иии zwyfelhaftigs oder beid weg verstandige antwurten

eollent, so will uns je nit agmen, daß wir anderst bekennind weder wir im herzen

und glouben besinnet sind”. Die Tetrapolilana mag, was Zürich anerkennt, für

Straßburg gut sein, aber „wer könnde anderst gedenken, dann daß wir durch die

wort ,war‘ und ,warlich‘ verstiiendint, der selbe lyb wirt natürlich und wesenlich

dargebotten, und daß uxir damit der warheit abgestanden wdrint"? Zürich hat auch

an die kommenden Zeiten zu denken! „Wir nollent ouch unbetrachtet nit lassen,

daß, so man also spricht: Cristus hat ein nachtmal und tuots ouch noch mit den

worten .das ist min lyb‘, sin war fleisch und sin war bluot warlich ze essen geben

suo einer грув der seel etc., in der form der worten nit allein die lutherische, sunder

auch die bdpstische meß bestan mag . . . so stat daran das ganz bapstum widerum

uf." Die Worte der Tetrapolitana müssen so verstanden werden.' „Cristus hat im

nachtmal ein figur, ein sacrament oder zeichen geben sines waren lgbs etc., den er

warlich für uns in tod geben hat zuo eim trost der seel“. Wenn auch die Straß

burger Pradikanten die Worte wie die Zürcher deuten. so verstehen sie die Lutheraner

doch eben anders. „So verstand die Luterischen, der lyb Cristi werde im brot dar

geben, also daß das dargeben die seel грузе, welches epgsen ist glöibig sin, also müeßte

je «las sacrament glöibig machen. Und ist aber in summa das sacrament ein üaser

iteben des glaubens, der zevor in dem menschen ist; dann er soll sich zevor bewaren,

wie es um einen glouben stande, ee und er hinzuo gangi.“ Also soll man, wenn

man die Schweizer im schntalkaldiechen Bund haben will, entweder auf ein Be

kenntnis der Schweizer verzichten, „oder so sy je ein gemeines bekennen wellint haben,

daß dasselb namlich und mit hallen worten allein uf das fiirnemlich essen des geistes

diene“ (was in drei Bekenntnissätzen erläutert wird). Da die Zürcher „im haupt

handel des evangelii, ouch im geistlichen essen eine“ sind. können sie mit den Luthe

ranern ein Bündnis schließen, trotzdem diese „den be Cristi wesenlich ze essen ver

meinent“; um so mehr natürlich mit den Straßburgern. Hinter dem Rücken der

Prädikanten werde man nicht vorgehen. Zur Sache vgl. H. Escher: Die Glaubens

parteien usw., S. 202)”. und den Bericht des Baslers Caspar Schaller an den Straß

burger Peter Butz vom 14. März 1531 (Politische Correspondenz der Stadt Straß

burg. 1I 20f.). Daraus geht hervor, daß das Aktenstück nicht nach Straßburg

gesandt wurde —— erst Schaller sendet es an Butz —, die Zürcher folgten vielmehr

„der Berner antwort, di etwas kurzer und des inhalte, namlich das inen die bekantnus

durch uch uf dem richetag beacheen, nit annemlich, dan si dem, so des sacraments

halben uf der Disputacion (zu) Bern, darbi uu'ere predicanten gwesen, zewider und

etwas dunkler sig”. Sie könnten das Bekenntnis nicht an ihre Gemeinden bringen.

Vgl. die Berner Antwort an Straßburg vom 24. Februar bei Strickler, 3, Nr. 176

= Steck und Toblcr Nr. 2965; der Stadtschreiber W. Beyel notierte in einer an

Basel gesandten Kopie dazu, daß Zürich sich dieser Meinung „zu guter maß" an

geschlossen habe. Auch die Berner Antwort wurde aber von Basel zurukkbehalten

(Strickler, 3, Nr. 236 und unten Nr. 1180).

') Der Name ist nicht bekannt. — ') Ев handelt sich offenbar um den von

Zürich laut Nr. 1173, Anm. 5 angeregten Bürgertagy der dann aber erst am 5. März

23
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Tandem, si quid novi aut scitu necessarium fuerit, hoc nuncio

communices.

Vale.

2.a Martii in çdibus Trempii7 anno 1531.

Tui ex animo

Megander et Bertoldus Hallerus.

[Außen] Huldrz'cho Zuinglio, Tigurinorum ecclesiastç doctissimo

et piissimo, fratri charissimo.

zuaammentrat. Bern u'ar am 1. März von Basel davon unterrichtet worden (Strickler,

3, Nr. 196). Schon am 26. Februar hatte Bern aber an Zürich geschrieben, man

habe beschlossen, eine bevollmdchtigte Botschaft auf den angesetzten Tag in Zürich

zu schicken, wm alles zu besprechen (Strickler, 3, Nr. 179, vgl. 180). Ofenbar sind

Tremp und Haller nicht genau unterrichtet und nehmen an, der Bürgertag habe

stattgefunden. Am 2. März, dem Datum obigen Briefes, wurden dann B. Tillmann

und P. von Werd nach Zürich abgeordnet (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 899, 908). —

Vgl. dazu und zum ganzen Briefe Zwinglie Antwort Nr. 1177.

") Vgl. Nr. 461, Anm. 1.
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Zwingli an Landgraf Philipp con Hessen?

(Zürich), 3. März 1531.

[@egen einen gewiffen v:Siuchsfteinel: ‘, ber entmeber von ber IDìber

partei abgerichtet ober unfinnig unb voll Eeufel tei, unb ber ärger gegen

fie als gegen einen jeinb gehanbelt. @s wunbere ihn, баб et bem

vergmeifelten hängensmerten Buben fo viel nachgelafien. Jn einer anòern

Sache (vermutlich lIIrichs 2) fei ein gewiffer 'Hamlets am meiften 5u

fürchten; benn er hätte 5u gebenfen, wenn bie Sache vor ñch ginge, wie

bas ber Dapiíterei bienen wůrbe (5. märz, так).]

Das Original ist zurzeit nicht auffindbar. Laut Anfrage und Nachforschung

befindet es sich weder in den Staatsarchiven von Marburg oder Zürich noch im

städtischen Archiv von Kassel. Sch. u. Sdi. VIII 584 drucken nach Rommel.' Philipp

der Großmüthige. Landgraf von Hessen, Bd. II, 1830, S,236f. ab. Rommel teilt

mit, den Tecct von M. Kirchhofer in Stein a. Rh. zu haben, der и. а. auch diesen

Brief gesammelt habe. Leider ließ sich nicht feststellen. wohin der Nachlaß von

Kirchhofer kam; in Sdiaffhausen ist er nicht. Obiger Тесс! ist der von Sch. u. Sch.

= Rommel. Ein Vergleich mit Nr. 1176 macht es angesichts der bis auf den Wort

laut gehenden Übereinstimmung des Inhaltes höchst wahrscheinlich, daß eine Ver

wechslung vorliegt, Rommel oder Kirchhofer den Brief Nr. 1176 zu einem Briefe

Zwinglis an den Landgrafen stempelten.

1) Vgl. Nr. 1176, Anm. 3 und 4. Das Abrücken Zwinglis von der peinlich

gewordenen Медета? Angelegenheit stimmt nicht recht zu den ursprünglichen

Intentionen desselben. Vgl. auch H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., S. 214. —

’) Die Restitution des Herzogs Ulrich von Württemberg. — ') Kanzler Antoine Duprat

(1463-1535), geboren in Issoire, war erster Präsident des Parlamentes von Paris,

als die Herzogin von Angoulême ihm 1507 die Erziehung ihres Sohnes, des späteren

.Königs Frans I., übertrug. Nach dessen Thronbesteigung 1515 zum Kanzler ernannt,

schloß er 1516 das Konkordat von Bologna mit Leo X. ab. Durch Habsucht und

Grausamkeit beim Volke verhaßt, behauptete er sich durch die Gunst der Königin

Mutter. Nach dem Tode seiner Gattin in den geistlichen Stand getreten, verbündete

er sich mit der extremen altgläubigen Partei, wurde Erzbischof von Sens und 1527

Kardinal. Biographie von A. Th. Duprat 1857. — Zu obigem Urteil vergleiche das

Schreiben von Jakob Sturm und Jakob M'eyer an den Straßburger Rat vom 20. März

1531 (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, 1127).' Sturm bittet, den Brief

an Frankreich zu versiegeln, „gott gebe, so er in der gcistlichen hant, den der groß

canzler in Frankreich ein cardinal ist, kumet, das er uns nit zu nachteil bei dem

kunig verdolmetscht werde".
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Herzog Ulrich von Württemberg

an Zwingli.

Kassel, 3. März 1531.

Sieber maifter Ulrich!

Bch hab сите: Íchreibenl entpfangen unb guter getreuwer meinung

verftanben, ¿weifell nitt, @bechartt von Reiíchachg fey wiberum an

haimích tomen unb euch, дев gleichen euwere hern bericht, in was {рой,

ichab unb nachteil mich bet ¿uchfteiners nitt allein mitt Staten,

iunber auch in Burgunb on all mein wiífen unb willen gebracht hatt,

1 u. 2 bis euwer unterstrichen -— 4 vor in gestrichen wie — in was bis

5 Fachsteiner unterstrichen

Zürich, Zentralbibliothek.“ F 46, p. 475'47â. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 585.

l) Das Schreiben Zwinglis an Herzog Ulrich ist verloren. -- ’) Vgl. Nr. 923.

— ') Vgl. Nr. 1158 und die dort angegebene Literatur. Heranzuziehen ist, worauf

schon Strickler hinwies, das Strickler, 3, Nr. 230 in Regest wiedergegebene Schreiben

des Jörg von Hewen und Eberhard von Rischach d. ä. an Rottweil: In einem Schreiben,

welches Hans von Fuchsstein an die Stadt gerichtet habe wegen des Geschützes, welches

der Herzog Ulrich von Württemberg ihr seiner Zeit zugestellt, solle ihrer beider auch

gedacht sein, was sie nicht wenig befremde, weil sie damals in .Hessen bei Herzog

Ulrich gewesen, der van dieser Sache auch nichts gewußt habe. Aber Hans von Fuchs

stein habe auch schon andere Handel eigenmachtig angefangen. Vgl. auch Strict-ler,

3, Nr. 100b das Schreiben des Landgrafen an Zürich vom 31. Januar 1531, das

Herzog Ulrich von `ieder Beteiligung an dem Handel des Fuchssteiners freispricht.

Zu Burgund vgl. Strickler, 3, Nr. 74 vom 21. Januar 1531: „Demnach angezöugt

(nämlich durch eine Botschaft der Prinzessin von Orange und des Parlamentes zu

Dôle an Solothurn), wie dann etwas rede vorhanden, als ob hersog Uolrich von тт….

berg understands, mit hilfe der Eidgnossen die grafschaft Burgund suo überzüchen

uß dem, daß der küng Ferdinand das herzogtum Würtenberg besitz und innhabc,

mit bitte, daran zuo sind, damit inhalt der erbeinung im solich knecht nit bewilligot

noch erlaubt werden etc., dann diß si noch den Keiser nützit berüere etc., und dem

Hersogen ze schriben, daß er si gerüewigot lasse”. Vgl. auch Strickler. 3, Nr. 60.
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1

1

о

o

v

icl) hab nitt mogen wiffen, ob er von ber miberpartbe? abgericbt ober

unñnnig ober foll teufell fe?, mogt гиф wol ferlaffen, bas icl) gar

nitt gehend gegen meinen feinòen milt folliclyem gaudelfpil 5e banblen

ober eumern herren etwas 3u nacbtail ierer orbnung hinber end)

unò inen 5u banòlen. mid) nimbtt bod) wunber, bas ier bem ver:

gweiffeltten bůben fo vil nadygelaffen babtt4; wer er bargwifclyen an ein

bam gebendt woròen, wer fein verbinter lan gemeft.

Der [Landgraf Philipp von Hessen] ° fdyreibtt bieneben [Zwingli];

[König Franz von Frankreich] nnb [Zürich] betreffenb ift [Herzog von

Württemberg]6 hechtte bitt, [Zwingli] wolle bey [Zürich] unò anòern

òar5u bienlicly miglidyen fleiß barin thun; ban io баз `’,uxxaegen modpt

gebracht werben, fo ift on 5weifel, [Herzog von Wiirttembergj“ bern unò

freunò íambtt ierem anhang mûròen тт lelb, gut unò aller macht баг

5u thun, bas mier [Ferdinand von Österreich] ben fnebeI, ob gott will,

wol wollten ins maůl binòen, icl) funb nitt wiffen, wie [König Manz

von Frankreich] feines Íchnapfi bas mocht bermiber Рошен“, ich forclyt

allein fein юным, ber müròt milt aller macht meren, ban er batt wol

5u gebenden, fo bas for ñcl) ginge, 5u was fal follidys aller papifterey

bienen wůròe.

Seiòtt bem almeclytigen gott bevollenl Der fdyid es babin, bas fein

lob, eer unò breis gefuròert тех-Ь.

Datum (Sattel ben iij tag marcij. iööl.

lllricl), bergog 5u wirttenberg.

[Äußere Adresse] 21n meifter lllricl) 5mingli zů fein {епт banben.

3 feinden bis 5 Mich unterstrichen — 10 f. bey . . . dienlich am Rande nach

getragen —- ll vor zuwegen gestrichen an — 15 vor König Franz von Frankreich

ein Wort verwischt (fugs?) — 17 weren bis 20 gott unterstrichen — 24 zů Er

gänzung, da die Buchstaben mit dem Siegelstreifen abeprangen

') Vgl. über die etwas fragwürdige Rolle, die Z wingli in dem Fuchssteiner-Handel

gespielt hat, A. Feyler (Nr. 1158, Anm. 2). — ') Vgl. zu den eingeklammerten Worten

die Chiìfrentafel am Schluase von Bd. X und XI. Sein Brief an Zwingli ist ver

loren. - ') Der Herzog hat also höchstes Interesse an den französischen Bündnis

planen im Sinne .seiner Restitution. Das wird man für Zwinglia Verhandlungen

mi t Frankreich in dieser Zeit im Auge behalten müssen. — ") sich von seiner Schlappe

erholen möchte (nämlich von dem Frieden zu Cambrai 1529 und seinen Folgen) _

') Vgl. Nr. 1175 Anm. 3.
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Hans Wire1 an Zwingli.

(Wädenswil), 4. März 1531.

min früntlicl; willig òiennít unnb was ich all5it eten ……ь gůtts

vermag {уе ucl) 5ůgeíagt bevor. IDolgelerter, fůtnämer, wyfer, infonnbers

lieber herr 1mb gůtter frünbl

Zürich, Staatsarchiv.' A. 230. 1. Siegelspur.

Abdruck.’ Strickler, 3, Nr. 208 (verkürzt). `

Der Umlaut ä, ö ist teils durch übergesetztes e, teils durch .' oder ' wiedergegeben.

l) Hans Wirz, der jüngere, Schaffner zu Wädenswil. Vgl. über die dortigen

Verhältnisse Bernh. Wyss S. 115. Über Wirz siehe Egli, Aktensammlung im Register,

wo aber Vater und Sohn nicht unterschieden sind. Letzterer wird am 4. Juli 1528

zum Statthalter in Wädenswil ernannt (Aktensammlung Nr. 1439). Vgl. auch das

Register bei Strickler. Herr Dr. H. G. Wire in Bern gibt uns gütigst noch folgende

Personalia: H. Wirz stammte aus der Familie Wire von Uerikon, die von ca. 1400

bis 1550 das dortige Ammanamt des Klosters Einsiedeln bekleidete und seit spätestens

1422 das Zürcher Bürgerrecht besaß. Die drei Söhne des Ammanns Burkhard
Wirzv(gestorben 1487) waren Heinrich Wire, Ammann zu Uerikon von 1487-1534.

Hans Mrz, Schaffner zu Wädenswil von 1500—1528, Jakob Wirz, Kriegsrat im

Marignanofeldzug und im ersten Kappelerkrieg, Einsiedleramtmann in Zürich von

1519-1526, Ratsherr 1527. Die beiden älteren Brüder begünstigten den alten

Glauben und konnten offenbar den von Zwingli verantaßten Sturz ihres Stiefbruders

Jakob Grebel (Sohn von Elisabeth Stucki aus erster Ehe mit Konrad Grebel) nicht

verschmerzen, während der bedeutend jüngere Jakob, dem Reformator freundschaft

lich ergeben blieb und 1527 seinen Sohn Anton, der 1531 bei Kappel fiel, mit Zwinglis

Stieflochter Margareta Meyer von Knonau verheiratete. Hans Mrz, der jüngere,

begann seine Amtstätigkeit in Wädenswil mit der Einführung des neuen Glaubens.

Seine Mutter war Anna von Arms, nach deren Tode sich der Vater noch zweimal

eermählte, seine Gattin Barbara Vetter von Luzern, die Tochter seiner Stiefmutter

Magdalena Wagner aus erster Ehe; er hinterließ zwei Kinder, Anton (1536- 1555)

und Barbara (1537-1584). Im Gtückshafenrodel von 1504 begegnen uns seine Eltern

mit sieben Kindern, unter denen „Hans der jung" an fünfter Stelle steht. Ein Bild

von Hans Wirz dem jungen zeigt eine im Landesmuseum befindliche Wappenscheibe

von. 1532. Er starb 1545.
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llwer ichribeng, mir biíer tagen gůfommen, betrefiermb bie {chant

licbcn ungebùrlidyen wort, fo Ólůnì ßiltpranb” gů Шоп-опт“ gebrucbt

') Dieses Schreiben Zwinglis fehlt. — ') Konrad Hiltbrand von Einsiedeln spielt

in der spannungsreichen Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kappelerfrieden als

Heizer eine große Rolle. Am 28. November 1530 (Strickler, 2, Nr. 1885) schrieb

Zürich an Schwyz die Klage, daß Hiltbrand und der Goldknopf von Einsiedeln vor

kurzem zu Brunnen ohne alle Veranlassung „aus vermessenem üppigem frevel“ Zürich

und meister Huldreich Zwingli mit schmach- und lasterworten übergossen, indem

jener u. a. gegen einige personen von Bremgarten und Marschwanden geäußert, sie

seien nicht wie die lutherischen bösewichte, da es verboten sei, die Zürcher Ketzer zu

schelten, so könne man sie nur „kuhgehyer“ und „märchengehyer“ schelten, indem

jeder, der Zwinglis Glauben als Gotteswcrt annehme, sich dieses Lasters schuldig

gemacht, und Zwingli selbst, wie man in Zürich wisse, sich an einem Esel versündigt

habe. Er predige des Teufels Lehre; wären die „ußlüt“ nicht gewesen, so hatten die

Schwyzer die „gelben kaiben" (Zürcher) bald in ihre stadt zurückgetrieben, denn mit

500 könnte man ihrer wohl 10000 verjagen; schon langst. wäre Zürich schuldig ge

wesen, den Zwingli zu verbrennen, denn er sei ein „zdrs-bösewicht“, und ebenso alle,

die seine Lehre dufnen und schirmen helfen. - 0b dergleichen und andere grobe

schändliche Reden, die ein ehrbares Gemüt auch nur zu hören sich водите, zu Frieden

und Ruhe dienen, ob damit der Landfrieden und die Bünde gehalten werden, und

was gutes daraus entspringe, könne Schwyz wohl selbst ermessen. In der Voraus

setzung nun, daß die Obren daran kein Gefallen haben und den Landfrieden treu

lich halten wollen, der alle Schand- und Scheltzcorte zum höchsten verbiete, wolle sie

Zürich „zum oberisten, trd/fenlichisten und trungenlichisten“ ermahnt haben, zu be

denken, was aus solchem mutwillen folgen möchte, und die genannten Ldsterer ihrer

Schmähungen wegen gebührend zu strafen, damit es vor jedermann offenbar werde,

ob sie den Verträgen gemäß handeln wollen. Geschähe dies nicht, ao würde man sich

mit den Mitteln behelfen, die der Landfriede anzeige. -- Zürich war durch das

Schreiben von Hans Berger aus Knonau vom 25. November 1530, (Strickler, 2,

Nr. 1881) informiert worden „über die ungeschickten reden, die der Goldknopf und

der Hiltprand von Einsiedeln am tage nach St. Michel (30. September) beim Schlaf

trunk im Wirtshaus des Heini Gasser zu Brunnen öffentlich gebraucht haben“. Schon

am 19. August bzw. 4. September 1529 (Strickler, 2, Nr. 759, 788) hatte Hiltbrand

wegen eines „groben handels“ gegen Zürich von Schwyz bestraft werden sollen, aber

sich der Verhaftung entzogen. Die Angelegenheit zieht sich dann durch die Folge

zeit fort. Vgl. Strickler, 3, Nr. 106, 158 (hier, in einem von Zwingli u. a. aufge

stellten Ratschlag com 17. Februar 1531, wird darüber geklagt, daß Schwyz den Hilt

brand nicht bestrafe) 480 (1531, April 24f.: Bern wünscht auch die Bestrafung des

Hiltbrand) 506 (1531 Mai.“ Bericht über den Verlauf der Landsgemeinde zu Schwyz,

die den Hiltbrand „den вме" übergdben, mit im ze handlen nach irem guotbe

dunken . . .“), 906 (1531 Juli 5.’ Bern bringt die Proviantsperre in unmittelbare

Beziehung zu den unbestraft gebliebenen Reden des Hiltebrand und anderer), 986

(= der Brief des Ulrich Stoll an Zu-ingli vom I7. Juli 1531 = Nr. 1246), 1094

(1531 August 3.' Rechtfertigung der Proviantsperre durch Bern, u. a. durch Hinweis

auf die Begnadigung des Hiltbrand durch Schwyz), 1359 (1531 September 15:

Beschwerde Freiburgs an die 5 Orte über Hiltbrand im Sinne von Bern), 4, Nr. 83.

0b er mit dem bei Strickler, 4, Nr. 255, 513, 659 genannten Konrad Hiltbrand von

Speyer identisch ist, bleibt unsicher. Auch die Eidgenössischen Tagsatzungen haben
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hatt, hab ich fines innhalts vernommen, unnb als ich baruff bem hanòel

ernftlich nachgefraget unnb gan wolrouw, ouch anberfchwohin gerittenn,

bin ich lqůletít an ein gůtten, biberben gfellenn gewißt woròenn, fo bie

wort vom hiltpranbenn gehört hat, namlich heini âuchß 5ů Bächif’.

Derielb hatt mir nachvolgenbe wort in geheim angegöigt, boch mann es

ichon wither fame, fo wolte ers ouch nit verhalten.

(Er {уе 31°: wolrouw geftn fampt vil annbren gůtten gfellenn, fye

hiltpranb ba gefäffenn unnb gewûtet unnb gefchworenn6 unò gereòtl,

wöllicher lutterích íyge, berielb hab ein Ей gehygt, u_nnò ber @wingli

hatt ein fů gehygt, unò wann er nüt ein fů hette, fo wölte ich im eine

fouffen unnb galen, bas er bieielb gehygenn fönnòe. Sölliche wort hab

er vor im unnb bìfen nachbeftimpten uff bas aller gröbift gerebt, nam:

lich herman Röftli, unbervogt, hanne Hriftan, heini Bůler, Й…

Branòer, weibel, unnb anòerns. 3d) nerftan aber wol, bas er vil

mer íchantlicher wortten bomals ouch gebrucht hat, aber bifer heini

juchß ift hinweg gangen unnò nit wyther gehört, unnb wenò bie anbren

ouch nit wYther (als mich anlangt)” wůífen.

Söllìchs molt ich uch gůtter meinung uff uwer begeren angôìgenn,

unnb wo ich uch unb minen gnäbigen herren in bem unnb anbrem, fo

uns all antrifft, wyther fan ober mag bienenn, es fyge frů ober fpat,

wil ich mich mins libs halb genntglich nit {ракет.

біетіі finb gott bem herrenn wol bevolchenn, xmnb вшить mir

uwer hußfrowen unnb fine etc.

Üatum in il. Samftags vor Reminiicere. Zlnno etc. ggg-Í ten.

llwer allgit gůttwilliger

biener

hanne witg.

[Äußere Adresse] Dem wolgelerten, fürnämen, eríamen, wyfenn

fynlbrichen §wìngli, preòicant ber ftatt äuriCh, minem lieben herren

unnò gůtten frunb 5ů eignet hanò.

sich mit ihm beschäftigt. Vgl. Eidgen. Abseh. IV 1 b im Register. — ‘) Wollerau

im Bezirk Höfe des Kantons Schuyz.

') Heini Fuchs zu Вас}; ат Zürichsee ist weiter nicht bekannt. — ‘)__geftucht

— ") Zu den im folgenden mitgeteilten Schmähreden vgl. Anm. 3. — ') Uber die

genannten Personen ufar nichts Näheres beizubringen. — ') wie ich höre

10
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Zwingli an Hallerl und Meganderî.

Zürich, 7. März 1531.

Gratiam et pacem a domino.

De synodis vicissim communicandiss hoc nostris visum est pro

buleutis, ut quotannis in aliqua urbium Christiane civitatis conveniant

urbium episcopi et isthic conferant, que usus postulat, quo unanimitatem

et concordiam ecclesiis nostris servemus. Ceterum cavete, fratres cha

rissimi, ne persona Christiane vite, quam nobis quidam insinuare,

quantumvis pia mente pergunt, vobis imponat4. Scio, quid veteres in

ecclesiam induxerint; sed interim non ignoro, quo ea consilia exierint.

Nihil ego eque queror atque nonnullorum supercilium, quo nihil, quam

quod ipsi faciunt, probant. Habemus et nos iudicium. Utinam liceat

coram aliquando commentari! Quis enim literis exponere omnia vel

possit vel audeat? Ecclesia nostra, quid enim dicam, senatus noster,

cum ille in pietatis negocio, dei munere, ferme nihil agat, quam quod

ecclesiam Christi decet, prorsus nihil aliud spectat, quam rei Christiane

salutem, indignis modis circumvenitur. Quid dicam, fratres? Senatus

15 Quid—Senatus unterstrichen

Zürich.' E. II. 338, p. 1354 (vgl. Schweizer. S. 17). Siegelspur. Auf der Rückseite

neben der Adresse Notizen von anderer Hand (Zitate aus Til. 1 und Fulgentius lib. 1).

Abdruck: Sch. u. Seh. VIII 585 f.

1) Vgl. Nr. 194 Anm. 1. — ') Vgl. Nr. 848 Anm. 1. Zwingti antwortet den

beiden auf ihren Brief vom 2. März (Nr. 1174). —- ') Vgl. Nr. 1173 Anm. 4. Am

18. Februar 1531 war eine Kommission, bestehend aus Bürgermeister Röist und den

Ratsherren M. Ochsner, M. Kaspar Nasal, M. Johannes Hab, Konrad Gull und den

drei Leutpriestern eingesetzt worden, um über die von der jüngst gehaltenen Synode

überwiesenen Artikel zu beraten (Aktens. Nr. 1744). — ‘) Zwingli spielt hier offenbar

an auf die von Oeeolampad betriebene, aber von Zürich abgelehnte Einführung des

altkirchlichen (darauf zielen die Worte. Z. 7, quid veteres etc.) Bannes. Oder ist

nur ganz allgemein ein Protest Zwingtis gegen einseitige Uniformitdt der Zeremonien

herauszuleaen? Ein solcher Protest klang auch aus der „Antwurt und fürtrag der

predicanten“ vom 13. Februar 1531 (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 904ff.).
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vester, scimus scimus, nulla ferme non in re, priusquam in oomitía

congrediamur, reliquas urbes civitatis Christiane clancularibus[?] liberis

solicitat. Et hoc hìsce diebus iterum fecitf’. Quid hoc, queso, rei est?

Cum nihil unquam egerimus, quod numen ipsum non superne probaverit?

Non spectamus nostra, sed publicam salutem ac religionis instaurationem.

Quinquepagicam insaniam et audaciam ne inferi quidem ferrent.

In eucharistie causa credebam vos nostre responsionis adumbratio

nem vidisses. Vestrç simillima est, nisi quod nos paulo latins exponi

mus, cur non velimus banc confessionem facere. Sed hoc erat arro

gans, quod senatus vester nostro scribebatl, nobis scripturum, quid

везет, responsuri, nec addebant, ut et nos illis signißcaremus, quidnam

statuissemus - id autem in prioribus literie; nam in secundis natus est

tandem pudor, ut eam particulam adiecerint. Нее me non parum

turbant, cum semper vester sum, vostra. tuear. Et legatus vester Dille

mannus8 (quem nondum vidi) postulasset a legatis nostris, ut, ante

quam responderetur, conveniretur; sed babent has egritudines respublicç,

ut вере nutent, вере vacillent. Utinam non cadamus prorsusl

Biduo exibit Ieremias”.

Rheti publican] disputationem sive collationem indixerunt ad diem

luuç in feriis pascalibusm

1 vester-scimus unterstrichen _ 1—6 am Rand angestrichen — 6 ferrent

unterstrichen —— 9f. arrogans unterstrichen — 11 nach essent gestrichen scripturi —

16 nach nntequam gestrichen conveniretur

°) Vgl. die folgenden Worte Zu'inglia. Zur Berner Politik vgl. H. Escher.“ Die

Glaubensparteien, S. 2021".; Näheres ist nicht sicher anzugeben. Offenbar handelt es

.sich um Schreiben Berne, die den am 5. März ff. in Zürich zusammengetretenen

Bürgertag betrafen (vgl. Eidgen. Absch. IVlb, S. .WS/f). Man vgl. z. B. das

Berner Schreiben an Straßburg vom 22. Februar (Steck und Tobler, Nr. 2962).

ebenso vom 24. Februar (ebda. Nr. 2965). — ') Vgl. Nr. 1174 Anm. 4. - ’) Die

beiden Berner Schreiben datieren vom 15. und 22. Februar 1531. Vgl. das bei Steck

und Tabler Nr. 2963 abgedruckte zweite Schreiben.' „Demnach wir itch nechet ver

schinen mittwuchcn geschriben, wie wir in kurtzem über den artiekel berůrend die be

kandtnuß des herrn nachtmals sitzen und beratslagen und üch söllichs eůschicken

uclltend .“ Am 22. Februar schrieb dann Bern an Zürich: „sänden иіт üch

unsern ratelag hierinnc verstossen zii, damit, 0b u'ch derselbig gevellig und geliebte,

üch mit une gig/cher meynung ze entsliessen, daß ir söllichs, wie wir ouch ze thůn

willens, gan Basel und Strassburg ververtigend“. Dann hieß es weiter: „Wo itch aber

etwas andere gevallen will, mogemt ir une des berichten, weltend wir aber handle»

nach aller gepür“. — ') Bernhard Tillmann (Nr. 770 Anm. 9) war Geeandter Berne

auf dem Zürcher Bürgertag vom 5. März, neben Peter von Werd (Eidgen. Abach. IV1 b,

S. 908). — °) Die Vorrede, d. h. die berühmte Widmung an den Rat und das Volk

von Straßburg, datiert vom 11. März 1531. Vgl. Schuler-Schulthe/.f Vl, S. 1. Finsler

Nr. 99. — "’) Vgl. den Abschied der zu Chur versammelten Rateboten Gemeiner

drei Bünde7 1531, Februar 9: „Ersttich so haben wir ein gemein fritndtlich gespräch

и

15
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Valete et curate, ut viri constantes reddantur vestra prgdicatìone

veetri.

Tiguri 7. die Martii 1531.

Huldricus Zuinglius vester.

In Trempii literiell erraveram et alium titulum inscripseram.

[Аи/Зет] Berchtoldo et', Megandro, amatis fratribus Bernç

evangelizantibus.

und díaputation zu Chur in der statt .1e halllen angesehen und deßhalb ein verrümplen

tag bestimpt, namlich uff Montag nächst nach dem Oetertag yetz kün/ftig kommende.

yederman zu Chur an der herberg ze sin und dann die nachvolgend гу! die dispu

tation ze volatrecken. Demnach so ist allen und yeden geystlichen und weltlichen, so

in unsern lannden und gebieten пепла/П und wonha/Tt sind und disputieren wellen,

diser tag angezeygt und verkündt. Unnd ist ouch abgeredt unnd beschlossen, das in

disem gespräch kein andere geechrifft, dann beider nüws und allts testaments, во

bibliech genempt 1lürl und Gottes Mort ist, statt hab und gelten eölle, sonder das

blo/.l klar und lutter wort Gotlee hierlnn angezogen und brucht werden аби. Und

hierzu mag sich auch mengklicher verfügen ctc.“ . . . (Freies Geleit wird zugesichert

hin und zurück). Vgl. F. Jecklin.' Materialien zur Standes- und Landesgeschichte gem.

3Bünde, II, 1909, S. 158, vgl. I, 1907, S. 99, Ostern /ìel 1531 auf den 9. April.

Das Ausschreiben wurde in einem Druck bekannt gemacht. Auch Thesen für das

Religiomgeaprdch wurden aufgestellt. Der Müsserkrieg aber vereitelte die Dieputation,

und Zürich versprach auf Anfang April ein Fdhnlein „bi/f an die tuaent man“

nach Chur zu schicken (a. a. О., 11, S. 161). Vgl. auch J. G. Mayer: Geschichte des

Bistums Chur, II, 1914, S. 52. Comander schrieb am 14. März 1531 an Vadian

(Briefe. Nr. 627): Multa incommoda nobis imminent, at maximum iudicamua, quod

concessa/m disputatirmem irritam fieri timemus. Si vero bellum aliqua parte aedatum

fuefit, procedet disputatio. — ") Nr. 461 Anm. 1. Über die Trempii literae läßt

sich nichts ausmachen.
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Heinrich iS'tûrmlinl an Ziviiigli.

(Konstanz), 1.2. März 1531.

Die gnab gottes mer (ich by ůch burch bie fraft fins gaifts, amen.

@etrûwfter lieber herr unb brůber im herrn!

ЦП üwer gfchäft, můy unb arbaìt (barmit ir belaben Г1116, als ich

wol waiß) hinban gfetgt, fo acht ich, üch noch Yngebencl fm mins hart=

iälgen2 flehens, bittens 11116 anrûfens 5ů ûch gethon um hilff, rhaut unb

trbít, ieg bes .v. iars entgegnen unb entwerten gült 11116 yntummens

miner pfrůnb, barburch mir min narung 11116 libsnotůrft gnommen, bar'

burch ich getrungen, fchier was ich farenbs an hußrhaut unb anberm

ghept, verföft 11116 5ft bem merflich íchulben _ hab ich acht {аты ben min

verwanten, wellen effen 11116 leben _ gemacht, 11116 laiber allerwelt thůre

unb fleme3 5Yt belant ift, 11116 wie ich üch angaigt habt, nach vil unb

mancherlay aniůchung miner herren ains rhauts um hilf 11116 rhaut, wie

ir hie ain byligenben 3е6е15, іп 6ст ber gang hanbeI von anfang 5ů

enb gnůgfam erfant wirt, bas ich óch alles in form 11116 gftalt inhalt

bes felbigen minen herren aim rhaut fürtragen, gebetten 11116 erbotten

hab, aber fchier nichts barby erlangt, bann nach vil gíanten miffiven,

langem uf5ug, 11116 boch mit coftung. Derfich mich öch Pains tröfts

(fever ñch biß fummers, wie ir iagten, nichts erhept) bas ich etwas by

inen mög erlangen, uríach mins unaníehens, ainigen namens 11116 ftammens,

òch bes allergrôften (hie gerebt), bas iiij ober v. ber fürnemften 11116

obreften be@ rhauts von gemeltem abt groß rhent 11116 gůlt6 hainb, ber

21 groß ] groß

Ungedruckt.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 58. Aus einem Bande, S. 379.

1) Heinrich Stürmlin erscheint 1527 in einer bischöflichen Zitation der in

Konstanz gebliebenen verehlichten Priester, als (Kaplan) des heiligen Kreuzes in

St. Johann; vgl. Issel, Ref. von Konstanz, S. 195 und unten Nr. 1188. _ ’) müh

seligen, peinlichen _ ') klamme _ ‘) Ein früherer Brief Stürmlins an Zwingli ist

nicht vorhanden. — °) Die Beilage (fol. 560f.) ist vorhanden. Sie beginnt: „Üufer

vest crsam zcyßhait sye kund und offenbar der handel swüschen dem abt von Ow und

mir. min iiirliche gült und ynkumen betreffende.' Nachdem“ usw. _ ') Einkünfte

10

lb
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botten wol empfangen, ghalten unb glaífen, on flag ußgricht werben,

barum im bann nit allain in miner lach, och anbren fachen unb henblen,

ia öch ber ftatt fachen betreffenbe, als ich wol mit ber warhait möchte

barthůn, fürghalten'I unb verfchont wirt. llber ich bin íunber 5wyfels:

fo mir bas min by iemanb in ñnen grichten (unb aber nit цб finer hanb

unb faiten gieng) ußítùnb, er wurbe minem herren lo vil 3’ willen unb

ließ mirs verfolgens. Die fumm ift aber grôÉ unb bes galens vil; fo

haut er’s verfôft unb verbracht unb ift öch nit barmit umgangen, wie

fich gum haft9 gebürt. hab boch barb? mins Ynfummens gůt figel unb

brief, ver5ihung, verfdyribung, ñbergüben, bas weber ain abt von Фт”,

fm convent, noch ire nachtummen lain aníprach baran noch barsů mögen

haben, weber gůt pfrůnb noch 5ůr gûlt. 3ft burch ains priefters bätter’

lich erb, on nachfummen unb erben, geben unb ertôft worben. fyab ich

úch gůter mainung nit wellen verhalten, mir bes fürberlich 3’ helfen unb

5" rhauten gentëlich berichten. Uff íôlichs ift min ernítlich unb trungen bitt

unb beger 5ů üch, in aller vermanung, lo úd) iemer ammůtigll fm mag,

infunbers um bie eer gottes, brûberlicher trûw, liebe unb aller erbärmbb

willen, wellen gůwilen, neben anbren ûweru gíchäften, ůch mit mir och

bemüyen, bem oogt денег, Фйпгспеп 5wiclen, bem Öůtlin”,

von minen wegen frûntlich fchriben, bitten, alb fuit thůn, was ûch gůt

bundt, barmit mir gholfen werb in minem hanbel ober burch min für

fchlag inen gethon etc. llnb ío nichts welle verfahen, wet ich mit ûwerm

rhaut ains fryen urlobs non inen begeren unb mit miner hab unb pfrůnb=

briefen in ùwer, miner herren von äûrch ítatt alb gbiet `1,iehen unb

alío gott laffen walten. möcht mir ain fůriehung für min pfrůnb werben "’,

es wer 5ů (Softang, ober anberßwô, wer mir bas liebft. hiemit gott

befolhen, unb was ûch lieb íy.

Datum 12 marcij anno etc. 1551.

Üwer williger hainrich Stürmlin.

[Аиде/с:] Dem frummen unb glerten maifter Íllrichen §winglin, biener

bes wort gots, minem infunber günftigen herren unb batter 5ů äürch,

5ů aigen hanben etc.

") verteidigen -— ') verabfolgen —-— ') Beschlagnahme, beschlagnahmtes Gut (mit

dem man nicht wie mit Eigentum schalten und walten kann) — “') Reichenau. —

") angenehm — ") Konstanzer Ratsherren. Zu dem Reichsvogt Jakob Zeller vgl.

Issel (Anm. 1) S. 66 u. ö., su Konrad Zwick und Thomas ниши ebda. (Register).

— ") könnte man mir für eine andere Pfriinde sorgen.
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(Johannes) Oechsli‘ an Zwingli.

Wesen, 15. März 1531.

Graciam et pacem per Christum. charissime frater.

:Sch íchicf úch fier lâgeln’ mit wälfchem min, in ein rötlin gefchlagen,

by” ben fchiflúten von meten; coft iebbe maß iiij bô@4 fchilling, ift by

ůch ggg’. maß aber bie lägellen iebe halte, ift baruff ver3eichnet; bañ

wůrt üch Baltaffar Schniber5, ber alt unbervogt, wol bericht geben.

Der wirt bei.~ tag einß 5ů ûch fomen; bem ghört bañ gelt. (Db üch von

ben fier Iägeln eine überwurb, baß i? nieman nemen wölt, fo behalten

i? bis 5ů beg unberbogtë 5ůfunft; ber wirt üch bie abnehmen 1c.

Fertur apud nos, quod imperatorìs Turce exercitus ab cesare fusus

sit miserabili strage et coactus, ut omnes captivos reddats. Si quid

eìus rei certum habes, fac intelligam, dum per ocium licet.

Et salutato meo nomine domino Geroldsekio 7 nostro et uxore tua[l]

Vale feliciter.

Raptim Vesenie. decimaquinta Marcii anno 1531.

Bovillus tuus.

H ulrichoZuinglìo, ecclesiasti 'Figurino, fratri suoin Christo carissimo.

9 cesare übergeschrieben über dem gestrichenen imperatore

Ungedruckt (Notiz bei Sch. u. Sch. VIII 586').

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 249. Siegelspur.

1) Vgl. Nr. 609, Anm. 1. — ’) Kleines Faß zum Weintransport. Vgl. Id. III.

S. 1167f. Zu Rò'rli = Faß vgl. Id. VI, S. 1232. — ') durch — ') schlecht, unterwertig.

Näheres läßt sich nicht sagen, nur muß es sich tatsächlich um eine „böse“ мате

gehandelt haben, da normalerweise der Schilling den Wert von 12 Pfennigen hat. Im

vorliegenden Falle 20 Pfg. Zürcher Wahrung, statt 48 Pfg! (Gefällige Auskunft von

Herrn Bibliotheksdirektor Dr. F. Burckhardt.) —— °) Der Unlervogt Balthasar Schnyder

wird u'eder bei Strickler noch in den Eidgen. Absch. dieser Zeit genannt. — ") Das

Gerücht war falsch, im Gegenteil erbat Wien gerade damals Hilfe gegen die Türken.

Vgl. Zinkeisen.' Geschichte des osmanischen Reiches, 2. 1854, S. 7041?”. Oder den Brief

des Christoph Kress an Gerwig Blarer (Briefe und Akten, herausgegeben von H. Günter.

I, 1914, S. 160f.)1531 März 13.' „Und sind gestern brief komen, das der Turk etlich

hundert galleen und nassarem (Назад-Вет, große Donauschi/fe) schief mit geschütz

und profond die Thonaw herauf geen hab, und das er in der cron Ungern ankome.

аши… sein volk zusamen zu pringen und anzuziehen”. -— ’) Diebold von Geroldseck.

vgl. Nr. 247, Anm. 1.

10
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Johannes Oecolaanpad an die Berner,

und Haller an Zwingli.

Basel, 15. und Bern, 17. März (1531).

a)

Salvete in Christo, dilecti fratres.

Quid nostrates et Tigurini Argentinensibus responderintl in

causa eucharistie et concordiç ineundç cum Lutheranis, opinor non

Zürich, Staatsarchiv.’ E. II. 349, p. 118. Mehrere Siegelspuren.

Ungedruekt (BriefOecotampade). - Abdruck der Nachschrift.' Sch. u. Sch. V111586'.

‘) Vgl. Nr. 1174, Anm. 4. Zum weiteren Verständnis ist der Brief von Caspar

Schaller aus Basel an den Straßburger Peter Bute vom 14. März 1531 (Politische

Correspondenz der Stadt Straßburg, Il, S. 20f.) näher heranzuziehen.' „Des saœischen

verstande halber hatten ,sich di von Zürich einer langen meinung, wi ir ab suge

bundner copien mit B bezeichnet zu erlernen, uch antwortswis ze schriben ent

schlossen, doch darvon gefallen und der Berner antwort, di etwas kurzer und des

inhalte gefolgt, namlich das inen die bekantnus durch uch uf' dem richstag bescheen

—— (gemeint ist die Tetrapolitana) — nit annemlich, dan sie dem, so des sacraments

halben uf der disputacion Bern, darbi uwere predicanten gwesen, zewider und etwas

dunkler sig. Solten si nun dise bekanth an iere gmeinden, so noch zart und nit

zum vesten erbuwen, bi denen si ouch bishar und noch, wi das erhalten, predigen

haben lassen, pringen, wurd inen zu eim grossen nochteil dienen; sind doch uwerer

bekantnus und Butzers erluterung nit gar zewider; lond die in ierem werd beston

und vermeinen, so man disen artikel uf ein eck setzen welle, nichts darvon melden

und schlechtlich hiningon, :sie man dan mit dem lantgrafen ouch hiningangen ist,

wellen si witer dov-on handlung heren; wo das nit, wellen si es ein gute sach lassen

sin. und haben beide ort, Zurich und Bern, uf eoliche meinung geschriben, die brief

minen hern, uch di vener ze antworten, uberschickt. Als n-un min herren - (scil.

von Basel) -- ir meinung vernomen, hat inen kein antwort gefallen wollen, sonder

di brief hinderhalten, sonder inen wider geschrihen, das uch mit einer andren ant

wort zu begegnen sig; namlich dwil Butzerus uwer bekantnus ein luterung geben,

darbi iere predicanten gwesen, die gehort und nit widersprochen, das man deren

ouch nit sewider sig, und so di notel des verstande von dem artikel des sacraments

halber kein meldung triegen, sol man in ouch uf ein eck setzen und jedes ort den,

wi es in getruw zu verantworten, lassen halten, dann alleinig ir und si nit eigen

von kei. mt. daruber antwort ze geben erfordert worden . . . (man hofft, der sach

Zyvingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 24
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insciis vobis factum. Veretur senatus Basiliensis, ne causa minus

sane intellecta sit trepideturque cum magno evangelici negocii detri

mento, ubi non sit opus; antequam vestrorum literas Argentoratum

mittat, vestro Tigurinoque senatui suam aperit sententiam. Quoniam

id negocii aliquanta ex parte ecclesiasticum est, et non nihil nostra

interest, scripsi super ea re Zwinglio charissimo fratri ', cuius episle

copiam etiam vobis mitto, ex qua cognoscetis non hoc agi, ut nova a

nobis extorqueatur confessio libertasque nostra subvertatur, sed ut ali

quid melioris nominis nobis concilietur (sumus enim apud exteros

plus quam credimus infamati), et amplior nobis fides habeatur. Porro

disputationi vestraea ne in Iota quidem adversatur confessio Argen

tinensium, nec tam obscura est, ut eius pudere oporteat. Sacratissimas

2 vor cum gestrichen nam

@ische Kurfürst werde sich einverstanden erklären). dan dem Ecolampadio ist mit

dem Zwinglin darundar ze handlen, ouch etwas befolen worden". — Daß Oecolampad

sich dann wirklich an Zwingli wandte. geht aus obigem Briefe hervor (vgl. Anm. 2).

Die Antwort der Basler an Straßburg bietet politische Correspondenz, II, S. 28,' sie

erfolgte erst am 24. März, Oecolampad berichtet also nicht genau. Ein Ansuchen

Straßburgs an Basel um Antwort traf am 15. März in Basel ein (Strickler, 3, Nr. 236,

S. 114 unten). Möglicherweise hat er sich verschrieben und statt nostrates ist vestrates

(: die Berner) zu lesen; das dürfte nach dem im Texte folgenden sogar wahrschein

lich sein. Die Mitteilung von Basel an Zürich und Bern siehe bei Strickler, 3,

Nr. 236 und 244 (am Schluß), datiert.' 15. März. Basel trat hier energisch für

Annahme der Tetrapolitana ein. Zu der von Oecolampad gebotenen Inhaltsangabe

vergleiche die Worte.' „Demnach . . . ist an euch unser brüederlichs, christenlichs

und früntlichs begeren, ir wellen, wie wenig das sei, so von uns erfordert, auch wie

mit guoter conscienz one abbruch der warheit angeregtem begeren durch uns gewilfart,

und so das geschieht, was guots darvon entstan, und wo ir uff euer meinung ver

harren. was schadens darus entspringen werde, mit demüetigem christenlichem Мг.-вп

bedenken . . . Lieben eidgnossen, erwägen die sach mit fig/3"!

’) Dieser Brief Oecolampads an Zu'ingli ist verloren. Denn der Brief vom

25. Februar (Nr. 1173) kann nicht gemeint sein. — з) Der Berner Disputation von

1528. Vgl. die oben Nr. 1174, Anm. 4 zitierten Worte aus der von den Zürchem

akzeptierten Berner Antwort. In dem Schreiben von Basel an Zürich und Bern

vom 15. März 1531 (Strickler, 3, Nr. 236) heißt es.' „und irret uns nüt, daß wir

deren von Strassburg bekanntnuß, wie wol die etwas dunkler, dann in Bernischer

Disputation darvon geredt, begriffen, ungestraft für christenlieh halten . . . Da_ß

aber in gehaltener Disputation suo Bern etwas klarer in disem handel geredt. ist

nach disputieren der art beschechen und aber der warheit hie und dort nüt genomen;

dann glich wie schier alle artikel des gloubens in christenlichen gesprdchen me und

heiterer dann in gemeiner bekantnuß erlittert werden möchten, und aber der worheit

mit gemeiner bekantnuß nützit genomen, also ist ouch hie in disem handel unan

gesechen, daß in gehaltner Disputation etwas klarer hievon geredt. der warheit mit

diser gemeiner bekantnuß nüt genomen". Ев handelt sich um die vierte защитив

der Berner Disputation: „das der leyb und das blut Christi wdsenlich und líplíeh

l0
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res cum maiestate annunciare decet, etiamsi rudioribus quedam non

ita sunt obvia. Quodsi ex obscuritate, quam non omnes explicare

queunt, tantum periculi cavendum, ne timeamus olim et evangelicis

dictis subscribere. Atqui cetera ex literis ad Zwinglium, quas nolim

cuipiam quam vobis tribus communicari. Oro autem, ut, quante res

impediantur, quantis periculis nos exponamus repudiatis his, qui amici

esse cupiunt, et animatis illis, qui nos oderunt, bene expendatis; nam

de iactura veritatis non est metuendum, ut charitatis hic minor habeatur

ratio. Si igitur fieri potest, a vestris responsum aequius impetrate4;

impetrabitis autem, si negocium sane intellexerint.

Valete.

Basile@ 15. Martii 1531”.

Vester Ioannes Oecolampadius.

Sunt hic libri5 ad vos pertinentes; sed tabelliones onerati nolunt.

[Au/ïm:] Berchtoldo Hallers, Caspari Megandro7 et Francisco

Kolbios, dilectis fratribus.

3 tantum periculi am Rande nachgetragen — vor cavendum gestrichen iudi

care — 4 Zwinglium korrigiert aus Zwinglius -— 8 hic übergeschrieben

in dem brot der dancksagung empfangen werd, mag mit Biblischer geschri/ft nit

bybracht werden". (Näheres bei W. Köhler.' Zwingli und Luther, I, S. 580 ff.). Dem

gegenüber sagte Basel.' „Es sind aber unserer achtung die obgemeldeten wort, von

welieher wegen sich die Disputation erhoben, namlich ,weaenlieh, lgblich‘ und der

glichen, in Straßburgischer bekantnuß nit allein nit begriffen, sonder im grund fry

ufgehaben und abgestellt”.

‘) Die neue Antwort von Zürich an Straßburg bzw. Basel datierte vom 17. März

(Strickler. 3, Nr. 244), die von Bern vom 19. Miirz (Rege-at in: Politische Corre

sponden: der Stadt Straßburg, II, S. 28, Anm. 3). Bern antwortete kurs, daß es

die Sache bei seinem früheren Schreiben beruhen lasse. Zürich erklärte die Differenz

für ein Mißverständnis.' „Dann unser meinung nie anderst gewesen und noch nit

ist, dann daß wir die bekanntniß, so üwer und unser fürgeliebte'fründ und chr. mb.

von Straßburg uf dem rgchstag шо Ougspurg getan, unverworfen für christenlich,

recht und guot achten und haben und uns danoider in keinen weg setzen, sunder

inen die gern suo und sy darby unverhindert belyben lassen“, aber Zürich will sich

seinerseits nicht auf „die verdünklete, uff beid weg verständige wort gemeldter

bekanntniß füeren lassen“, das sähe aus „als ob wir geirrt und die unwahrheit

gehandhabt haben sölten; mögenrl ir filrgeliebten eidgnossen wol bedenken, so uns

Martin Luter bin hornen erwischen, was шота und siga er von uns usgießen, was

nachteile und spaltung es ouch gebaren ‚шип. Man will also Straßburg bei seiner

Tetrapolitana lassen, „so man aber von uns ein bekanntniß forderen und wir _je

antwurt geben müeßten (das wir doch nit gedenkend in disem handel von nöten sin),

wurden wir unser meinung und verstand mit heiterern und verständigern worten dar

шоп“. Also „uns in dieselb (die Straßburger Konfession) :uo verpflichten, möchte

uns nit gemeint sein”. Der Rat von Basel schickte dann die neuen Antworten von

Zit-rich und Bern am 24. März an Straßburg (Politische Corresponden: der Stadt

Straßburg, II, S. 28). ——— ') Nicht näher zu bestimmen. Hinweisen darf man darauf,

24’



372 1531 1180.

b)

Nachschrift, am Fuße obigen Briefes, von Haller an Zwingli:

Respondimus9 optimo fratri nostro, apud nostrates nihil minus

impetrari posse, quam quod subscribamus obscure et ambigue Argen

tinensium confessioni ю, atque propter plebem, quam aperte docui

mus, tum propter hypocritae nostros, qui mox ansam haberent omnia

invertendi.

Vale.

A magistro Iacobon audies de defectu meo.

17. Martii. 15311’.

Tuus Berchtoldus Напы-ие.

daß im Januar 1531 Oecolampads Ausgabe der Enarrationee Theophylacti матеріа

rapi Bulgariae in quatuor evangelia bei Peter Quentelt in Köln erschienen waren

(E. Staehelin.' Oecolampadbibliographie Nr. 166). — ') Vgl. Nr. 194, Anm. 1. —

7) Vgl. Nr. 848, Anm. 1. —— ') Vgl. Nr. 379, Anm. 1. — Haller, Megander und Kolb

sprachen sich in der Abendmahlsfrage dahin aus, daß sie von der früher schriftlich

eingelegten Antwort ohne Schaden der Berner Kirche und Gemeinde nicht abgehen

könnten . . _, wozu der Berner Stadtechreiber bemerkte.' senatus in eandem senten

tiam ivit (Strickler, 3, Nr. 244. vgl. Anm. 4).

') Der Brief Hallers an Oeeola'mpad ist nicht erhalten. Sein Inhalt entspricht

dem zu Anm. 8 Bemerkten. -— "’) Der Tetrapolitana. Vgl. Anm. 4. —— ") Offenbar

handelt es sich um einen Zürcher Arzt. Ale solcher kommt laut gefälliger Mitteilung

von Herrn Dr. G. A. Wehrli in Zürich an erster Stelle in Betracht der Magister

artium Jakob штамм, seit 1529 Institutor und Lehrer der Medizin in der Stadt

Zürich. Vgl. Leu e. v. Weiter könnte man noch denken an Jakob Rue/f, der 1532

Stadtschnittarzt wurde, aber schon vorher in Zürich praktizierte. — ") Die fehlende

Jahreszahl kann nur 1531 sein.

10
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Johannes Oousardus’ an Zwingli.

Gent, 17. März 1530.

Gratia domini nostri Iesu Christi tecum, eruditissime ac iuxta

humanissime doctor.

Temeritatis quidem non immerito accusabor, quod quum homo

sim obscurus et minus quam nihil sciens, sed tamen discendi cupi

dissimus, audeam ad tantum ac tam multis dotibus insignem virum

scribere tibique meis ineptiis impedimento esse, ne gravioribus interim,

dum nostra leges, ac Christiane reipublice utilioribus studiis ita, ut par

est, totus possis intendere. Verum tuam humanitatem quam obnixis

sime precor, ut huius mihi veniam dones. Quicquid enim huius fit, pre

syncero erga te amore lit summaque reverentia. Nam posteaquam tuos,

quos hactenus in dominico stadio currens [1. Cor. 10. 24] labores exant

lasti, simulque tua scripta coepi penitius expendere, usque adeo tu mihi,

imo dei in te dona placuerunt, ut nullis possim omnino verbis conse

qui. Et quantumvis Erasmus, Lutherus aliique passim tua velli

cantes te mundo exosum reddere autoritatemque tuam elevare conten

dant, tamen adeo nihil omnibus machinis omnibusque iniuriis efficere

potuerunt, ut etiam multis hic viris piis haud dubium, quin et per

17 etiam übergeschrieben

Zürich.“ E. II. 339, p. 232. Siegelapur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 587.

‘) Johannes Coueardus begegnet in den Akten des Stadtarchiv@ Gent (Fonda

Hie'ronymites = frères de la vie commune) in dem „bouck van onaer f'ondatíe der

XIII acolieren in den huuse van S. Jeronymue te Ghend“ zum 20. Mai 1529 ats Jan

Cousaert procurator, presbiter. :um 25. Jute' 1521, 31. Dezember 1521 als Jan

Cousaert, broeder, zum 22. März 1522, 14. April 1522 ala Jan Стивен, cleerck, zum

11. September 1522 ats Jan Cousaert presbiter, wahrend Joos Salome procurator ist.

In einem Aktenstück von 1542 begegnet er nicht mehr unter der Zahl der Convenie

brüder. „Ce personnage est je crois totalement inconnu dans t'historiographie belge“

schreibt uns Herr Staatsarchivar Dr. С. van den Haute in Gent, dem u'ir obige

Notizen verdanken. Heute befindet sich das Genter Staatsarchiv an der ehemaligen

Wirkungsatdtte von Coward.
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totum orbem plurimis, longe commendatiorem charioremque reddiderint.

Ita nimirum deo illorum maledictiones vertente in benedictiones, ut,

quod in verbi ministerio felicibus coepisti auspiciis. feliciori [l] tine con

summes, quandoquidem non tam hominum, quam dei, omnium homi

num conditoris, res agitur. Proinde, domine observandissime, etiamsi

nullo opus habeas monitore, ut qui huc ultro totis nervis incumbas,

divini spiritus ductu et magisterio doctus, non possum tamen mihi

temperare, quin te per omnia divina ac humana obsecrem et obtester,

quo id, quod in propugnando eucharistie negotio et Esaia complanando ’,

deo autore, aggressus es, constanter in aliis quoque divine pagine libris

pergas absolvere, reclamantibus quantumcunque adversariis. l:]stimari

non potest, nedum dici, quantam a deo, bonorum omnium largitore,

gratiam initurus sis, si illa quinque talenta ab eo accepta tanquam fidelis

domini servus ad usuram, hoc est: proximorum et fratrum utilitatem

erogare studueris [Mt 25. 15]. Quis, precor, eloquatur, quantum lucis

tua nobis scripta ad sacrarum literarum intilligentiam contulerint, inter

que admodum dolemus multa esse tantum Germanica, eaque precipua,

quibus nobis egerrime carendum sit. Profecto, si nosses, quam gratam om

nibus Christi fidelibus et vestre lingue ignaris rem facturus esses, que per

te, Joannem Oecolampadium, virum optimum, aliosque symmystas

Germanice sunt edita, per Gasparem Megandruma aut Leonem

Iude" (qui farragines annotationum tuarum in" Genesin, Exodon et

utranque ad Corinthios epistolam latinitate donarunt) aut alios Latina

fieri non gravate curares; nam tibi hanc vertendi provinciam minime obtu

lero, ut quem non ignorem longe maioribus esse occupatissimum. Scripsisti

ante annos aliquot (ut ipse in ,,Exegesi" ad Martinum Lutherum

testarisb) dilucidam expositionem verborum: „Hoc est corpus meum"

[Matth. 26. 26], ad eundem. Item ad illius "Confessionem" respondisti

Germanice, cui responsioni Oecolampadii quoque responsio coniuncta

est °. Est preterea ordinatio quedam ceremoniarum per vos in ecclesia

Tigurina facta, de baptizandis infantibus, contrabando matrimonio, su

menda eucharistia, habendis concionibus et defunctorum memoria". Ad

hec et eiusdem Oecolampadii epistola ad Martinum Lutherum de

Suevorum syngrammate, cui etiam G ermanica responsio adiecta est ad

’) Zwinglis Complanatio Isaiae u'ar 1529 erschienen. mit Vorrede vom 15. Juti

(Schuler-Schulthess, V, S. 483171). — ') Vgl. Nr. 848, Anm. 1. — ‘) Vgl. Nr. 51,

Anm. 1. -— °) Gemeint ist die Amica Еси-гут: шт 1527 (unsere Ausgabe, Bd. V,

Nr. 104). Hier bietet Zwingli tatsächlich eine genaue Exegese der Einsetzungsworte

des Abend/maids. — ') Vgl. die Schrift.' „Über D. Martin Luthers Buch ,Bekannt

uult' genant zwo antwurten Joannis Ecolampadii und Huldrychen Zm'nglia" (unsere

Ausgabe, Bd. VI, Nr. 125). — 1) Vgl. die Ordnung der christlichen Kirche zu Zürich

(Bd. IV, Nr. 69).
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syngrammae. Hec, inquam, omnia et forte plura, que nondum aut videre

aut de iis audire licuit, si dignareris curare, ut nobis quoque cognita

et exposita fierent, rem faceres omnium longe gratissimam. Equidem

multa e tuis, que hactenus magno cum timore ob persecutiones nancisci

licuit, cum magna nihilominus voluptate, sed neque minore fructu legi;

atque non ita dudum oblatus est mihi libellus sane quam disertissimus

„De providentia dei" ad illustrissimum Cattorum principem ”. In quo

legendo ac identidem relegendo, tantum voluptatis et solide eruditionis

coepi, ut nihil supra. Tam dextre enim ac nervose cuncta, que sub

sole tiunt, divina providentia fieri gerique colligis, ut nullo mihi pacto

videatur posse contrarium adseri, nisi quod, que sexto capite de autore,

motore et impulsore deo, quo latro ad peccandum cogitur (quanquam

mihi ratio ipsaque divine ac humane nature dispositio ita fieri dictat)

tamen non capio, quomodo cum multis scripture locis possint con

venire. Quas tu adfers rationes, mihi quidem satisfaciunt, quod sciam

te neutiquam ignorare, quid ad ea, que producturus sum, respondere

possis. Ceterum hec ea precipue de causa producam, ut, si quis ea

contentiosus nobis, ut adsolet, obiiciat, habeamus abs te, quod illi respon

dere valeamus. Et primum quidem e libro, qui Sapientia dicitur, testi

monium proferetur, in cuius primo capite sic legimus: „Deus mortem non

fecit nec letatur in perditione vivorum" [Sap. 1. 13]. Si mortem non fecit,

nec letatur in perditione vivorum, quomodo impellit et movet ad peccan

dum, unde et mors et perditio sequitur vivorum? Et Ecclesiasticus 15

[Sin 15. 12f.]: „Non dicas: ille me implanavit, non enim necessarii sunt

ei homines impii. Omne execrandum erroris odit dominus" dicit deo

homines impios non esse necessarios, et tu cap. 5 scribis, necesse fuisse,

ut quum intellectus isti tum angeli tum animi creandi essent, hac ratione

conderentur, ut dei iusticiam perinde ac benignitatem cognoscerent;

iusticia vero quomodo cognoscetur, ni sit et iniusticia? @que ac beni

gnitas et mansuetudo non cognoscuntur, ni sit violentia et feritas. Igitur

et impii homines secundum tuam ratiocinationem illi erunt necessarii,

ut cognoscantur pii, ac per consequens non bene dicit scriptura, ipsi

homines impios non esse necessarios. Sequitur: ,,Omne execramentum

erroris odit dominus". Si errorem odit, quur in errorem aut latronem aut

homicidam impellit, ut latro et homicida sit? Nam latrocinium et homi

cidium errorem non minimum esse neminem puto ambigere. Atque

hec interim a contentiose exempli causa dicta velim. Nam si quis ita

') Vgl. die ,,Biltiehe antwurt Joan. Ecolampadtj, au)?" D. Martin Luthero bericht,

dea Sacramenta halb, samp! einem kurtzen begriff au)?" etlicher Prediger in Schwaben

schrifft, die wort des Herrn nachtmala antre/fend. Ich bit umb verhör". (E. Staehelin:

Owolampad-Bibliographie", 1918, S. 61 f., Nr. 129, 130. — ') Vgl. Bd. VI, Nr. 166.

Sch-Sch., IV, S. 791)". Die im [f. besprochene Stelle &. dort S. 112f.
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urgeat, quid responderi poterit? Sane pro mei ingenii parvitate, quid

dicam, non invenio; nisi hoc forte, quod ipse ais, deum, quod facit,

libere facere, ut qui alienus sit ab omni affectu noxio, igitur et absque

peccato, id quod verissimum esse agnosco; attamen, qui contentiosus

est, si instare vehementius perrexerit ac dicere: Amice, nihil neque agis

neque dicis. Ais enim, quod latronem deus impellat ad peccandum, et

scriptura adserit, deum nemini mandare, ut impie agat, et nemini

spacium peccandi dare. Non enim concupiscit multitudinem filiorum

infidelium et inutilium; quomodo ista inter se convenient: deus latro

nem ad peccandum cogit, et nemini mandavit impie agere? Preterea

Iacobi 1. cap. [Jac. 1. 13] віс legitur;: ,,Ne quis quum tentatur, dicat

se a deo tentari; nam deus, ut malis tentari non potest, ita nec ipse

quemquam tentat". Queso, si deus neminem tentat, quomodo, quod

maius est, movere, impellere ac cogere ad peccandum dicitur? Hec si

quis, ut dixi, urgeat, quid dici queat, nullus video. Proinde, clementissime

domine, te quam humilime rogarim, ut hinc me aliosque forte non

paucos expedias, id quod te posse prestare optime confido. Nam hec

tibi prius omnia fuisse expensa, quam ea, que „De providentia dei“

extant, literis mandares, non dubito, ideoque et absque ullo negocio

hunc nodum solvi posse, si modo voles.

Est in eodem quoque libello aliud quiddam minutulum capite septimo,

ubi, quod ais: ,,Religioni presunt prophete". Hi nunc fere sunt blan

dientes caude, ut prophete verbis utar [Jes. 9. 15]; testimonium hoc, e

quo propheta sumpseris “’, haud temere licet divinare, quapropter et hoc

non pigebit indicare. Nam quantum ego meminisse possum, in vulgata

editione hec verba apud nullum prophetarum reperiuntur. Quo fit, ut

putem te certius, quam sit nostra translatio, Hebrea vertisse, que hunc

sensum referant. Et quoniam semel coepi supra modum de tua huma

nitate confisus pudorem omnem excutere tamque audacter exigere, oro

atque obsecro, ut hoc etiam abs te impetrare detur, ut omnium videlicet

mihi tuarum lucubrationum indicem seu catalogum procurare digneris,

quo scire queam, quid mihi desit, ac una his literis meis respondere.

Scripsi iam tertio ad Martinum Bucerum ", virum mea quidem

sententia ut mansuetissimum ita et doctissimum, qui respondit semel ad

omnia, que desideraveram, copiose, et proximis Fran cfordien sibus nun

dinis alteram expecto responsionem. Igitur tu quoque me tuis dignare

literis; quas si voles tuto mittere, aut per vestros mercatores, qui Franc

fordiam ad autumnalem mercatum venturi sunt, aut per Martinum

Bucerum mitti curabis, quo deinde per eosdem tue ad eundem

nuncium deferantur, per quos ille nostrae ad te mitti curaverit. Nolim

"') Vgl. Sall.-Seh, IV, S. 130/ì., 135f. —- ") Diese Briefe an Bucer sind nicht

erhalten.

И
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tamen alicubi mei nominis mentionem fieri in libris per te edendis, id

quod et apud Martinum Bucerum cavi, propterea quod hic usque in

hodiernum diem non dicendis modis adficiantur, qui vobiscum aliquid

noticie aut commercii habere deprehenduntur". Quare sat fuerit mihi

magnique beneficii loco ducam, si tuis modo obsignatis literis visitari

merear "’. Denique, ne multis tibi molestus sim, sed his meis ineptiis colo

phonem addam, iterum te atque iterum, optime domine, per Christum,

qui omnibus ex equo prodesse studuit, obtestor, ne hanc meam auda

ciam gravate feras aut etiam preces meas contemnas, qui alioqui de

quibusvis simplici ac syncero animo discere cupientibus bene mereri

solitus sis. Testis est mihi deus, certissimus xapöaova'atng [Act. 1. 24],

hec me animo minime malo, sed tui omniumque symmystarum aman

tissimo scribere. Equidem adversarii odio te prosequuntur internecino,

ego autem te cum aliis non paucis sic exosculor, sic suspicio, sic veneror,

quasi si mihi pater sis; sic, que scribis, amplector, ut autoritas tua

mihi sacrosancta sit. Et quamvis illi te, de se bene merentem, calum

nientur, sic tamen nullum habent apud me pondus, ut te reddant

longe chariorem. Nam invidiam et (pllavríav, pessimos consiliarios,

illis in consilium adhiberi, tam est manifestum, ut nullo id pacto infi

ciari possint, hoc nimirum scriptis illorum nihil obscure testantibus.

Quod reliquum est, doctor eruditissime, Ioannem Oecolampa

dium, sanctissimum dei hominem, reliquosque symmystas, quum inte

grum erit, meis verbis in Christo salutes, qui te cum ipsis in multos

annos ad dei gloriam ac fratrum edificationem servet incolumem.

Vale.

Gandavi ex edibus nostris 17. Martii anno 1530 “.

‘O бд; 'Imdvvng Kovoápôoç tdiv ädslqm'iv

:regl toü эсошоъ'` ßíov ènítponoç.

[Au/lem] Divinarum literarum peritissimo ac iuxta clementissime viro

domino Huldrycho Zuinglio, Tigurine ecclesie yvnalcp êmoxómp.

— Tiguri.

7 domiue ttbergeschrieben — 16 te übergeachrieben — 18 zpzkaoriav, mit latei

schen Buchstaben geschrieben — consiliarios ] consiliaris

") Zwingli hat diesem Wunsche entsprechen. — ") Vgl. Zwinglis Brief an

(lausai-(lua vom 31. August (Nr. 1269). — ") Seh-Seh. VIII, 8. 590, notieren nach

Simler: potius 1531. Das ist zweifellos richtig, denn die dem Brie/)schreiber bekannt

gewordene Schrifl Zwinglis De providentia dei verließ eral am 20. August 1530 die

Presse Froschauers. Johannes Cousardus zählt offenbar das Jahr vom 25. Мат; oder

von Ostern (17. April 1530) ab, falla er eich nicht einfach verschrieben hat. Die

Berechnung nach jenen beiden Terminen war in den Niederlanden vielfach üblich.

Vgl. H. Grolefend.' Taachenblu'h der Zeitrechnung, 3. Aufl., 1910, S. 13.
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Ambrosius Blarerl an Zwifngli.

(Konstanz, um den 22. März 1531).

Gratia tecum. Commendo tibi Mattheumg hunc, qui has tibi

reddit, clarissime Zuin gli, ut verbi ministerio, si quod forte alicubi

desyderatur, eum praeficias. Vixit apud nos aliquamdiu innocenter

et omnino Christianice; reliquit in regno papistico sacerdotium satis

amplum et poterat etiamnum esse aliquis provehentibus se amicis qui

busdam, quos illic habet et multos et insignes, si non priorem haberet

caeteris omnibus rebus gloriam Christi. Proinde dignus mihi videtur,

quem Christiani homines multum iam cruce exercitum amplectamur

et nostro iuvemus officio, id quod tu nunc, si quisquam alius, feliciter

poteris. Fac igitur pro illius pariter et mea in te fiducia; nam Christo

feceris omnia.

Deinde, mi Zuingli, vehementer te obsecro et obtestor, ne iidem

habeas quorundam ardelionum calumniis, quibus bonum, mihi crede,

et eruditum virum Wolfgangum Wurma plus nimio hactenus grava

runt, quasi de decimis, magistratu et aliis nonnullis peregrina quedam

9 vor nunc gestrichen forte iam — 18 ardelionum am Rande nachgetragen —

vor crede gestrichen de - 15 vor magistratu gestrichen et aliis non

St. Gallen, Stadtbibliothek.' Litterae miscellaneae, XII. 170. Konzept. Mitgeteilt

von Herm Stadtarchivar Dr. Tr. Schieß.

Regent.’ Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer. Heraus»

gegeben von Tr. Schie/I, I, 1908, Nr. 190.

') Vgl. Nr. 310, Anm. 1. — ') Weiter kaum bekannt. Blarer hatte ihn am

8. Februar 1531 an Jakob Fehr in Bischofszell für die Predigerstelle in Waldkirch

(St. Gallen, Gemeinde Gossau) empfohlen. Vgl. Schiess, a. a. О., Nr. 185. — ') Noch

ein Jahr später sucht A. Blarer einen Wolfgang von Konstanz vergeblich unter

zubringen; шать. Vierteljahreh., 1895, S. 327, 329, 333. Vielleicht ist an den Pfarrer

Wurm von Gochsheím zu denken, den der Amtmann von Bretten 1525 in den Schirm

der Bauern empfahl, da er dem Volk „mit heller Wahrheit“ predige. (Gefällige

Mitteilung von Herrn D. Dr. G. Bosaert in Stuttgart.)

10
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et a Christi doctrina abhorrentia dogmata obtrudere voluerit ecclesiae.

Novi hominem intus, quod aiunt*, et in cute nec aliter tamen novi

nisi vita et doctrina sanissimum, quantumvis interim bis, hoc est:

fortuna et corpore, miser conspiciatur. De decimis et aliis id genus

odiosis argumentis vero sic iudicat et docet ut vix alius aliquis magis

synceriter utque nemo traductorum eque. Sed verum nihil sit, quod

scribo, nisi ipse quoque facto de homine periculo hunc in modum

pronunciaveris. Iam ne parum tibi molestus sim, tertium, hoc est:

Georgium Gugium "’, parochum Rickenbachensem, quantum possum

maxime, tibi commendo. Tiguri cecidit a sua caussa, forte quod

de illa non satis cognoverint iudices. Poterit vero equitatis simul et

tuo beneficio facile restitui; non habet vir bonus, unde dissolvat aes

illud alienum, quo primo sesquianno se, vellet nollet, obstringere coge

batur. Rem totam ex ipso intelliges; homo est simplex, sed interim

tamen mediocriter eruditus et qui vitae integritate multum çdiñcat Christi

ecclesiam. Mitto hic epistolam, quam rogo ut primo nuncio remittas?

[Adresse fehlt.]

3 vor quantumvis gestrichen alii — 4f. et aliis . . . argumentis vero über

geschrieben — 5 aliquis übergeechrieben — 6 Sed übergeachrieben — 7 vor hunc

gestrichen in -— 10 hinter commendo gestrichen qui es alienum nisi — vor forte

gestrichen sed, doch ist die Streichung undeutlich — 12 vir ttbergeschrieben -

16 rogo ut übergeschrieben

‘) Vgl. Seneca: ep. s,, 13: ego te intus et in cute novi. - ') Über Gv'igi s.

Nr. 415, Anm. 4. Er war seit 1529 wieder zu seiner früheren Pfarrei Klein- oder

Langen-Bickenbach im Thurgau gekommen. Die Domherren von Konstanz waren

Lehenherren der Pfründe. Es ergaben sich Auslande wegen derselben, die vor «le/m

Ehegericht zu Zürich (ala Pfründengericht) am 2. November 1530 und 22. März 1531

zum Auetrag kamen; vgl. Strickler, 5, Nr. 88, 3, Nr. 266. Auf diese Verhandlungen

bezieht sich der Schluß von Blarers undatiertem Briefe, den wir wohl kurz vor die

spätere, also vor 22. Mdr: 1531, ansetzen dürfen. Die Verwendung Blarers bei

Zwingli scheint gefruchtet zu haben. Dem Amtmann der Domherren wird vom Ge

richt aufgetragen, Früchte und Geld zu geben, wie (im früheren Mal) vor Ehegericht

bestimmt worden sei, ,,und nit mit den armen pfarrern umb gelt ladingen, item gfar

und ufnatz шипуден, wie er denn verschreit ist. (Vor?) appell(ation) gu'arnet.“ —

') Zum Datum vgl. Anm. 5.
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Martin 'Seger1 an Zwingli.

Maienfeld, 21. März 1531.

jrìb unnb gnab non gott, unnfrem fdyöpffer.

@l'lnftigerl lieber ber, mit erpiettung, ùd) 5e bienen, bin id) etiunben

willig zc.

Ilin amptman in uníern Ianben batt ainen ipan mit ainem ebelman,

fig ить Еіпёош’. бай ben amptman uff bg, famergerìdpt gelaben. Der

amptman vermaint, Iutt ber bericht 5e Baíels gemacht, íôIIe ain jeòer, one

citiert uff frômbe gericht, ben anbem fůdyen an ben ennòen, ba er iefbafft

{уе _ weld) bericht gů öûrid; Iigft. рт ùd) ftüntlid), ob e5 тиф

ііфепп fye, daß bess ferigen brieffs bifem ропеп“ аіп abgefdyrifft werbe,

fo foil bem fdyriber батон ГтепП] [on werben. wil id) ить йф veròìenen.

@rüost mit mib unnò finber.

ïìattum mayenfelb, am 21 tag merg anno 1551.

Üwer williger martin Seger.

[Außen.'] 2in ben bodygeIertten maìfter ůlrichen 5winglin, predicant

ëûridy, minem günstigen lieben herten.

2 Günstiger ] Gunstiger _ üch ] vch (ebenso 8, 10) _ 14 f. Ergänzung, da

die Buchstaben mit dem Siegelstreifen absprangen

Zürich, Staatsarchiv: E. I. 3. 2a, Nr. 59. Aus einem Bande, S. 362. Siegelspur.

Abdruck.’ Notiz in Sch-Sch., VIII, 486 (am Fuße eines andern Briefes). Aus

zug bei Strickler, Aktens., 3, Nr. 263.

’) Vgl. Nr. 700. Anm. 1, Nr. 755, Anm. 1. _ ') Näheres über diese Angelegen

heit konnte nicht beigebracht werden. Eine Anfrage im Stadtarrhiv Lindau war

ergebnisloe. Oder sollte Lindau bei Winterthur gemeint sein? _ ') Gemeint ist der

Basler Friede von 1499 September, der Abschluß des sogenannten Schwabenkriegu.

Hier wurden vom Kaiser alle beim Reichskammergerieht anhängigen Prozesse gegen

die Schweiz niedergeschlagen und eine Anhängigmachung künftighin verboten. Vgl.

A. Largiadèr: Geschichte der Schweiz, 1927, S. 46. _ ‘) Der Name ist nicht bekannt.

10
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(Johannes) Gecolampad an Zwingli.

ваш, 22. Mare (1531).

Salve in Christo.

Literae tuale1 reddit@ sunt, mi frater; tabellionem’ autem ob

resignatas literas in carcerem coniecit consuls, cui probuleutç super ea

re scripserunt. Ceterum placuit senatui vestratium responsìo‘, et mihi

quoque tua. Iam epistole reepondere non vacat, nec opus est, quan

doquidem nos nequaquam dissidemue, qui a nullis pendemus externis.

lam nolui te ignorare Anosiandricas literasb, quas ante aliquot

menses miseras, per me missas Argentoratum cum literie meile6 ad

Bucerum et Capitonem. Dedi autom illas Rotwilensi cuidaml,

qui sibi nunc domicilium esse dicebat Argentorati, notosque Bibi illos.

Loquebar super ea. re Bucero, quum надевает“, et mentem literarum

totam manifestavi. At ille dicebat nullas redditas. Itaque nescio,

quid fraudium vel periculi intercesserit.

З vor consul gestrichen nam et - 4 vor Остек-иш gestrichen Caus — 10 illos

gestrichen über einem nicht mehr leserlichen Wort

Zürich.' E. II. 349, p. 121. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 591.

l) Dieser Brief Zu'inglis an Oecolampad fehlt. Vgl. aber Nr. 1173, Anm. 3. —

’) Über die Angelegenheit des (unbekannten) tabellio geben die Basler Akten keine

Auskunft. (Gef. Mitteilung aus dem Staatsarchiv Basel.) — ') Bürgermeister von Basel

war damals Adelberg Meyer zum Pfeil (vgl. Basler Chroniken, VII, S. 484). Über ihn

vgl. Nr. 486, Anm. 2. — ‘) Gemeint iet das Schreiben Zürichs an Basel vom 17. März

(Strickler, 3, Nr. 244). Zürich erklärte hier, die Tetrapolitana zu respektieren,

aber vom eigenen Bekenntnisse nicht abgehen zu wollen. Vgl. Nr. 1180, Anm. 4.

Die Worte: nos nequaquam dissidemus qui a nullie pendemua errterm's haben ihre

Spitze gegen die Straßburger, die gewissermaßen von den Lutheranern „abhingen“. —

") Vgl. Nr. 1168, Anm. 9. _ ') Der Brief Oecolampads an Бисет und Capito iet

verloren. — ") Der Name ist nicht bekannt. — ') Auf der Tagsateung zu Basel am

13. Februar 1531. Vgl. Eidgen. Absch., IV 1b, S. 90117”.
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Iam Imracensis prçpositi’ fllium, a Capitone mihi commen

datum, remitto ad parentem, ut de voluntate ipsius certìor Бат,. Man

sisset hic; sed consilio meo patrem accedere iussus est. Nescio enim,

an mens patris eius sit, illum iterum literie consecrari. Quodsi bçc

mens illius est, forsan commodius et minore sumtu quam hic, isthic

erudietur.

Saluta Leonemlo, et dice, quod annotationes eius mihi per Am

brosium11 allatç sint.

Saluta et uxorem et reliquos frati-es ac. dominos.

Basile@ die 22. Marcii 1531".

Oecolampadius.

Excusabis patri адо1евсещеш".

Bernenses iterum durius responderunt“.

Mittetur hodie nuncius Argentoratumlf’.

Dominus secundet omnia.

[Аи/Звук] Ни1гісо Zwinglio, ñdelissimo Tigurinorum pastori,

suo charissimo fratri.

7 vor annotationes gestrichen ein unleaerlichea Wort

') Propet Heinrich Brennwald von Embrach. Vgl. Nr. 1014a, Anm. 4. Der Sohn

ist wahrscheinlich Hans Jakob Brennwald, vgl. Nr. 1014a, Anm. 1. — ") Seil. Jud.

Die Annotationes sind die Annotatiuncula ad Philippenscs per Leonem Judae ea: ore

Huldn'chi Zuinglij acepta. Tíguri apud Christo/feroß) Frocchouver. Anno MDXXXI.

Die Vorrede datiert vom 10. Dezember 1530. Vgl. Finaler Nr. 98. - u) Scil.

Kettenacker. Vgl. Nr. 131, Anm. 8. — ") Die fehlende Jahreszahl kann nur 1531 sein.

— ”) Vgl. Anm. 9. - ") Ein Schreiben Berna an Basel dieser Art findet sich

nicht vor. (Gefallige Mitteilung aus dem Staatsarchiv Basel.) Aber vielleicht ist

die bei Strickler, 3, Nr. 244, Anm. erwähnte Erklärung von Megander, Haller und

Kolb gemeint? Oder die Nr. 1180, Anm. 4, erwähnte Antwort Berns an Straßburg?

_ ") Im Wochenausgabenbuch ist unter der Rubrik: Samstag vor Judica (25. Мага)

eingetragen.' Item 1 H» VB gen Strasburg. (Gefdtlige Mitteilung aus dem Staats

archiv Basel.)

15
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Konrad I/uchsinger‘ an Zwingli.

(Stein am Rhein), 23. März 1531.

min frůntlicly grüß ип!) gang gůtmillig bienít 5ůvor, lieber bert.

:Sr han?) gůt müfíen, wie id) ůcb angöìgt han biíen man”, unb wie

er mir gfalt; bbarret er, fo bin id) gůter hoffnung, wir werbinb eer an

im geleben. Бретт!) ift min bit an uid), im bg beft 5e tbůn, bamìt er

unbedomme; 63 wil ich frůntlicl) ить йф 1mb bie ůweren verbienen.

Datum uff Donftag nach Ietare a0 lögggj.

Üwer alIgit :billiger biener, wo icl) neima gůt wärs:

Kůnrat Sucbfinger.

[Außen :] Dem erfamenn meiítet ůricl) e n îwingly [!], preòicanten öürid),

minem lieben berrenn.

l, 5 frûntlìch ] fruntlìch

Ungedruckt.

Zürich, Staatsarchiv: E. I. 3. 2а, Nr. 60. Aus einem Band, S. 374. Siegelspur.

1) Vgl. Nr. 769, Anm. 1. — ’) Wer? Gemeint ist der Überbn'nger des Briefes.

Möglicherweise will Luchsinger Zwingli einen neuen Pfarrer empfehlen, da er mit dem

derzeitigen Pfarrer Georg Wimpfer schlecht stand, außerdem dieser 1528 nur „auf

ein Jahr und nicht l/inger“ angestellt war und mehrere Jahre von Neuem „angedingt

und bestellt“ wurde. Vgl. F. Vetter: Die .Reformation von Stadt und Kloster Stein

a. Rhein (Jahrbuch für Schweizer Geschichte, 1884, S'. 341, 351f.). — ') wenn ich

Euch irgendwo (oder irgendwie) nützlich sein könnte.
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Martin Бисет wn Zwingli.

Straßburg, 24. März 1531.

Salve observande Zuingli.

Literas1 tuas et comitis ’, nam hic apud principes nostros legatus

abest, legimus. Cathenae3 satis est, ut scribis, et profuturum non

dubito, dum res ingeniorum sic habet, non esse ultra extractam. Si

fides erit, attrahet quisque suos. Quae in comitis literis continentur,

ardua quidem sunt, non quidem ob potentiam hostium, qui, ut recte

mones, unus omnes sunt in papa, imo unus hostis papa est. Sed ne

quid extra articulum suum tentetur, et ne desit iusta occasio. Iustam

autem fore. si non obiecta modo est, multi nihil addubitant. Spirant

venti quidam, utinam favonii sint querentibus Christum! Sed erunt,

cum huius potestati sint addicta omnia. Antequam hae ad te perve

niunt, scies plura, quod arbitror.

Rhetis4 adsit dominus.

5 attrahet ] atrahet

Zürich.' E. II. 339, p. 308. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 592.

1) Dieser Brief Zwinglís ist verloren. Offenbar (vgl. oben den Schluß des

Briefes) übersandte Zwingli mit ihm @eine vom 14. März dati-erle Complanatio Iere

miae. — ') Gesandte Straßburgs zum Tage von Schmalkalden waren Jacob Sturm

und Jacob Meyer (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, II. 1887, S. 27).

Sie waren am 20. März aus Straßburg abgereist. Der comes ist der „Stättmeisler“

Jacob Sturm. Sein Brief an Bucer ist verloren. Zu comes = praefectus urbis

vgl. K. Heldmann: Das Kaisertum Karls des Großen. 1928, S. 226, Anm. 6. —

`“) Der schmalkaldische Bund, über dessen Abschluß damals auf dem Tage zu

Schmalkalden (29. März ff.) verhandelt wurde. Vgl. Politische Correspondenz der

Stadt Straßburg, II, S. 29/7'., H. Escher: Die Glaubensparteíen in der Eidgenossen

schaft usw., S. 183 ff. —— ‘) Gemeint ist der nogen. Müsserkrieg, veranlaßt durch Joh.

Jak. von (Pseudo) Medici, einen abenteuernden Söldnerführer, der sich 1525 des

Schlosses Musso am Comersee bemddltigt hatte und seitdem in bestdndtger Fehde mit

dan Graubündnern lag. Als er nun im März 1531, veranlaßt durch vielfache Schikanen

der Bündner, ins Veltlin ein/iet und sich in Morbegno verschanzte, sahen sich die

Bündner zu einer regelrechten Belagerung gezwungen. Durch flagrante Verletzung

der geheiligten Satzungen des gegenseitigen Verkehrs zwischen Völkern und Staaten

durch die Ermordung einer bündnerischen Gesandtschaft, die auf der Rückreise von

Herzog Franz Il. von Mailand begriffen war, rief er vollends die Erbitterung der

Bündner hervor. Auch Mailand wurde dadurch sein Gegner. Der an sich eine

10
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Тпгсов5 omnes uno ore aiunt vim maiorem cogere, quam antehac

unquam, eamque minari Italiae. Utinam, dum, qui praecipue debe

bant, sic stertunt, dominus Gedeonem aliquem excitet [Ri 6. ЦТ.], quo

pastore Germania et caeterae reliquiae orbis Christiani totius se huic

hosti tam immani et exitiali pro viribus opponant!

Saluta Leoneme, Carolstadium'l fratresque reliquos, Pellica

numB et Collinum9 in primis.

Argentorati IX. Calendas Aprilis M.D.XXXI.

M. Bucerus tuus, quantus est.

Praefationemlo tuam prudentem, cordatam, sanctam venustamque

supra modum, qua lucubrationes tuas in Iermiah nostrae reipublicae

inscripsisti, magna cum voluptate legimus. Caetera nondum licuit.

Gratias nos nostro nomine agimus quam possumus maximas. Senatusll

aget suo.

[Außen .'] Charissimo fortissimoque Christi praeconi Huldrycho

Zuinglio, Tigu rinorum pastori cordatissimo, praeceptori colendo.

Lokalfehde bedeutende Handel gewann dadurch die mchtigkeit eines Vorspiels zum

zweiten Kappeler Kriege, daß Zwingli hinter dem Müsser den Kaiser als Akteur vermutete,

auf Grund einer Kundschaft des aus Venedig euriickkehrenden Bud. Collin. Näheres

bei H. Escher (Anm. 3), S. 217/1”. Daß die Angelegenheit auch speziell Straßburg

beschäftigte, zeigt Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, 2, S. 33 )f — °) Vgl.

xu der Türkengefahr Luther an Jonas 1531 März 13 (Enders. 8, Nr. 1861).' Scribit

mihi dominus Petrus quidam e Praga . . . Turcam certo adventure atque autumno

prorimo seminasse in regno Ungar-ine infinita -millia modiorum frumenti pro alendo

eœercitu. Vgl. auch die von Ferdinand von Österreich begehrte Türkenhilfe, die in

den politischen Verhandlungen Stra/íburgs eine gro/.fe Rolle spielte (Politische Corre

spondenz der Stadt Straßburg, 2, 13, 14 u. б.). Auch Melanchlhon wußte Anfang

März 1531 von Шов rumores «spi «ц; паразит-?,; тбш 'Гьаришу ги berichten. (Corp.

Ref., П, Nr. 964.) Zar Sache vgl. J. W. Zink-eisen.' Geschichte des osmanischen

Reiches in Europa, Il, 1854, S. 704 f. Die Lage im Osten war in der Tat schlimm.

Gerade im Mdr: 1531 hatte Ferdinand von Österreich in einem Schreiben an seinen

kaiserlichen Bruder die Dinge in den schwärzesten Farben geschildert.' gehe Ungarn,

wie zu befürchten, ganz verloren, so sei es auch sicherlich um die Nachbarländer

Böhmen. Schlesien, gans Deutschland, ja selbst Italien (vgl. oben im Briefe) ge

schehen. Conrad Som schrieb am 9. Februar 1531 aus Ulm an Vadian (Briefw.

Nr. 626): Ea` Augusta ad nos scriptum est Turcam диаз eduœisse copias, петра tres

exercitusì unum adversus Neapolitanos, alterum in regem Polonorum, tertium vero

in Hungariam et Austriam. Austriaci iam tremunt et deditionem meditantur. Sedulis

et ardentissimis uotis comprecandus est Christus, ut шов a tam sçvo et impio hoste

clementer eripial. - ‘) Seil. Jud. —— ’) Vgl. Nr. 1171, Anm. 7. —— °) Konrad Pellikan.

Vgl. Nr. 439. - °) Rud. Collin. Vgl. Nr. 150, Anm. 1. _ "’) Die berühmte Praefatio

zur Complanatio Ieremiae prophetae vom 11. März 1531, gewidmet senatui populoque

Argentoracensi (Sch. u. Sch., VI, S. 1/f.). _ п) Ein Schreiben des Straßburger Rates

an Zwingli entsprechenden Inhaltes ist nicht vorhanden.

Zwingli.\ve|ke. XI. (Zwingli Briefe. V) 25
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Laurenz Zur Eich1 ст Zwingli.

Rheinau, 24. ¿Wire 1531.

lneìn früntlictyen grüß unb was ich eeten liebs unb guts vermag

3ůvor, wůròiger, gûnftiger, lieber ber.

wie bann ber Саірат granç” von ber fangenargen am Beben:

íeew 5u mir gen Rinow fomen unnb mich bericht, wie er ain gute ¿it

bär 5ů meningen, ob Stain, im clofter pfarrer unnò ptebicant {уе

genießt unò aber, ichier by ainem jar bär, ftd; baíelbít (als et mit an

5ôigt) bem bailígen gotsmort anbengig 5e fein unberftanben, basíelbig

5um tail an ber cantëell offennlid) 5ů verfûnòen unb 5e ptebigen, beßbalber

er, fo er ftd) von (Deningen ober иё be: gangen lanbtgraffídyafft Hellen

burg nit geufferts, balò in angft unb поп tomen 1c. — biewyl bann

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 61. Aus einem Band, S. 385. Siegel

гри/ген. Kanzleiechrift.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 590f.

l) Lorenz zur Eich, Amt/mann des Klosters Rheinau, stammte aus der

dortigen Umgegend, wenn nicht aus Rheinau selbst, 1513 Zu-ò'lfer bei dem Widder,

auf Weihnachten 1525 des Rats, auf Johannis 1528 Zunftmeister, 1531 wieder des

Rata, 1554 gestorben. 1531 aus Rheinau, шо er seit 1529 amtete, zurückgekehrt,

ufurde er am 9. Juli 1532 an die Stelle von M. Thoman Sprüngli zum Pfleger für

das Gotteshaus auf dem Zürichberg ernannt (Egli, Aktens. Nr. 1871). Über seine

Wirksamkeit in Rheinau vgl. A. Waldburger.' Rheinau und die Reformation (Jahr

buch für schweizerische Geschichte, Bd. 25). — ’) Caspar Franz von Langenargen

begegnet weder in der Tübinger noch in der Freiburger Matrikel. Immerhin wird

in der letzteren (herausgegeben von H. Mayer, 1907, S. 501) zum Jahre 1568 ein

Joannes Frantz de Langenargan dio. Cost. laic. genannt. 1n den Investitur- und

Proklamationsprotokollen oder den Verzeichnissen der Absentiae et Induciae im erz

bischöflichen Archiv Freiburg i. Br. konnte laut gef. Auskunft von Herm Dr. Sester.

erzbischöflichem Archivar, der Name Caspar Franz ebenfalls nicht gefunden werden.

Auch bei Walchner: Oehningen, das Dorf und ehemalige Kloster (Badenia; 3, 1844,

S. 68/f.) 'wird er nicht erwähnt. Ebensowenig bei R. Schmalz.“ Dorf und Ifloster

Oehningen am Untersee (Bodensee-Chronik, 1922/23). — ') sich entfernt hätte. Land

grafschaft Nellenòurg hieß die Grafschaft des Hegaus nach ihrem Übergang an die
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id) ettwas bericht, wie ber genant het (Eaípar, `’,öiger big, brieffs, ain>

gefdyicltet, molerfarner, rebridyet meníd) íye urlò wol niI gůts mit finem

preòigen, io er alfo uff bem waren gotswort bebarte, unber ainem

voId möchte fdyafíen, fo Iangt an euch min vliffig pit, ir wellenb cud)

gemelten bern Саіраг Stangen in bem, io ir ime ента ainen prehi

¿aturftanò ober funft ainen unberíctylouff4 mißtinò, Iaffen von minen

wegen bevoldyen fein, bamit er ípûren möge, bas big min fdpriben gegen

end) erícboñ'en °, unb ime beftfůrter ства imberbolffenß werbe. Das ftat

mir algit ить euch 3ů verbienen.

Datum Rinow, frytags nad) Eetare anno zc. 15gggj.

Сокет; биг aydy, pfleger im cIoíter Rinow.

[Außen :] Dem wütbigen bodygelertenn fyulrico Öwìninn gů äürich,

minem günftigen Iiebenn herren.

Grafen von Neuenburg. Sie vererbte sich bis auf die vierte Dinie des Hauses №11…

burg, wurde 1465 von Hans von Thengen-Nellenburg an Sigmund von Österreich

verkauft, kam 1805 an Württemberg, 1810 an Baden. Vgl. Hist. biogr. Lexikon

der Schweiz s. v. _

‘) Unterkunft — °) Erfolg gehabt hat. Das scheint nicht der Fall gewesen zu

sein. Wenigstens begegnet Franz nicht bei Egli in der Aktemammlung oder bei

Wire im Etat uma. - ') sublevare, unter die Arme greifen.

25°
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Heinrich Stürmlin‘ an Zwingli.

Konstanz, 24. März 1531.

Die gnab gottes unb fin bulb blyb by ůch in aller bftenbifait, amen.

Stummer unb goggeliepter unb trûwer herr vatter unb brůberl

3d) fan &&; nit gnůgíamen band tagen miner erbôrten bìtt unb

fleebens von miner anligenben armůt unb anligens halb an üct) getbon;

bann to icl) {фон noch nit fruchtbare bìlff, empfìnb id) bod) gar frünt

liclys unb willigs er5aigen unb erbietens bermaßen unb getrôfter hoffnung,

min tact) werbe mir 5ů aller frudytbarfait erídyieffenî, bes id) in gebult

von gott (ber iôlbs 5ů fälgem enb bringen fan) erwarten. тп mich

aber bod? wyters úwer hilft unb tröft (fo icl) bes fürter noturftig were)

gar `oniierßigens haben, funber mich ber in allweg unberworfen unb

befolben haben, mit erbietung aller unbertbenifait mins gnaìgten willens

mit minem vermögen, alles, gaiftlichs unb 5ytlìclys, gen gott unb ber

welt. ñiemit was &&) lieb íye.

@eben in уп, 24: marcìj anno zc. 155k.

Ílwer gboríamer unb williger

Eyaìnrìd) Stürmlìn 5ů Óloítane.

[Außen] Dem frummen unb wolglerten maifter Íllriclyen 5winglin,

biener bes worts, minem funber günftigen herren unb vatter,

Öůricl), 5ů banben.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 62. Aus einem Band, S. 382. Siegelspur.

Ungedruckt.

1) Heinrich St iirm li (vgl. Nr. 1178)` Priester des heiligen Kreuzes in St. Johann

zu Konstanz, befindet sich auf der Liste der beweibten Priester, die öffentlich in die Ehe

treten wollten und deshalb am г. September 1527 vom geistlichen Gericht zu Radolfzell

durch an die Kirchtüren der Nachbarorte von Konstanz angeschlagenes Mandat zur Be

strafung vorgefordert wurden. Er hat dann mit anderen am 11. September in der

St. Stephanskirche vor Notar und Zeugen gegen die Zitation .Einspruch erhoben und

an das „frye general Concilium oder Nationalversammlung, das nach dem jüngsten

@pg/riechen Richsabschid in kurtzen Ziten gehalten werden soll" appelliert, seine Ehe

mit 1. Tim. 3, 2_4 gerechtfertigt. Der Rat von Zürich ermunterte dann den Bat von

Konstanz durch ein Schreiben, das Evangelium und die Prediger gegen die Reklama

tionen des Bischofs zu schützen. Vgl. E. Issel: Die Reformation in Konstanz, 1898,

S. 69, 195. Zwingli hat ihm laut obigem Briefe Hilfe zugesagt. — ’) Erfolg haben.

gelingen, vgl. vorige Nr., Anm. 5. — ') nicht verzichten

15
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(Johannes) Oeeolampad an Zwingli.

Basel, 28. März 1531.

Salve in Christo.

Quantus vir sit Jacobus Zieglerusl, quamque utilis sit ecclesiis

nostris, mi frater, baud opus est, ut denuo commonefaciam. Itaque

Argentinenses miserunt huc coronatos quindecim in viaticum illi

mittendos. Hortatur Bucerus, ut nos quoque, id est: Basilienses

ac Tigurini summam aliquantam adiiciamus, quo sic вене inde liberare

et commodius ad nos transire possit. Quod quam integrum vestratibus,

nondum satis intellexi. Nam quod Bernardus Metier2 senator retulit,

Zürich.' E. II. 349, 11.27. Petschaftabdruck sichtbar.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 592.

1) Vgl. Nr. 1157, Anm. 20. Zieglers Freund Martin Richter reiste damals nach

Wittenberg u. a., um für Ziegler Geld für die geplante Reise von Venedig nach

Deutschland zu sammeln und einen Drucker für seinen Pliniuskommentar zu finden.

Am 19. Dezember war er in Straßburg, wo ihn Виест freundlich aufnahm und die

Angelegenheit an Zwingli weiterleitete (Nr. 1157). Oecolampad hat sich dann weiterhin

Zieglers sehr angenommen, wie sein Brief an Bucer vom 18. Juli 1531 (Epp. 188)

beweist.' triginta coronati mittuntur pro Zieglero, quorum quindeeim vestra liberalitas

numeravit; sea' miserunt Tigurini, nostri novem additis summam impleverunt. Am

5. August 1531 schrieb Oecolampad an Bucer (Epp. 173): Ziegleri negocium arbitrabar

expeditum, putabamque scribae nostro datam pecuniam. Denuo igitur urgebo, ut

quamprimum pecunia nobis numeretur. _ ') Bernhard Meyer zum Pfeil, Sohn des

Niklaus Meyer und jüngerer Bruder des Bürgermeisters Adelberg Meyer, von Beruf

Wechsler, schon 1521 als Sechser der Bärenzunft Mitglied des großen Rates, wo er

die Annahme der französischen Jahrgelder verweigerte, wurde im Februar 1529 als

Mitglied der Schlüsselzunft Ratsherr und 1549 Bürgermeister. Er zog 1510 als

Fähnrich mit einem Trapp Basler nach Como. Ratsherr (der Schlüsselzunft) wurde

er an Stelle seines Sehwagers Franz Bär, dessen Stiefischwester Helena er zur Frau

hatte. 1537 war er beteiligt an den Verhandlungen der Eidgenossenschaft mit der

österreichischen Regierung zu Ensisheim, nahm 1538 als Pannerherr an dem Tag

au Srhliengen (14. tiff/ire) teil. Er erscheint auch weiterhin häufig als Basels Gesandter

sowohl auf den Tagsateungen als namentlich beim Bischof Die langen Verhandlungen
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quodammodo ambiguum est. Igitur super ea re certiores nos' redditos,

et siquidem pecuniam quandam mittere decreveritis, mittite huc vel

mihi vel consu1i4, et adiicient etiam Basilienses suam. Sin vestratibus

onerosius est pecunie aliquid mittere, idipsum quoque significato, ut

nostri cum Argentinensibus vel etiam ipsi suam pecuniam retineant 5

vel per se ipsos bonum virum evocent, Terminum enim aliquot

mensium fratri eius prefinivimus, intra quem illum accersituri ad nos

simus. Et is nunc appetit.

Bene vale, mi frater.

Basile@ 28. Marcii anno 1531. l0

Oecolampadius.

[Au/ïm:] Huldrico Zuinglio, ecclesie Tiguring fidelissimo pastori,

fratri dilectissimo.

mit diesem führte er sehr geschickt bis zu dem Vertrags vom 10. August 154 7. Nach

dem Tode seines Bruders wurde er Bürgermeister. Als solcher starb er 1558 am

13. März. In zweiter Ehe war er verheiratet mit Merge (Maria) пт:/гии. Vgl.

Basler Chroniken, VI (Register). — ') Das scheint nicht geschehen zu sein, wenigstens

fehlt ein entsprechender Brief. - ‘) Adelberg Meyer, vgl. Nr. 1184, Anm. 3.
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Hans Albrecht von lllülinefnl ст Zwingli.

Hitzkirch. 1. April 1531.

@nab unb frió von got, bem vatter, unb unferm beren Bbefu

Сито, oud) was ich eren Iiebs unb gůts vermag 5ůvor.

:Snionòers günftiger lieber ber!

mit ift ein geícbrifft von beren Suòwigen von Rifcbaclyg, erwan

ein comentbur 5ů Bilden, tütëfclys oròens, gefm, ießunb wonbaft 5ů

Bafel, 5ůfomen, ber Еф nun „овца, beclagt, vom bus Baden ver

triben, on allen vertrag ober usftůrung von ben tůßíctyen beren, im bys

Кра: gar nůgit hat mogen verlangen, als mir ban wol wüifenb ift etc.

llnò wie fm ídytìben angeigt, bas fintbalb vor minen beren von бйгіф

gebanòlet werben felt”, fo alsòan iemlidys befdyelyen wuròe unò ir bes

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 63. Aue einem Band, S. 338. Siegelspur.

Abdruck.' Strickler, Aktens. 3, Nr. 325. Auszug.

‘) Vgl. Nr. 787, Anm. 1. — 2) Ludwig von Reisehach. aus der Linie Rei

schach-Hohenstoffeln, Sohn des Bilgri von Reisehach, geboren 1484, im Deutschorden

1504, investiert 1510, Hofmeister in Beuggen 1518,l Komtur 1521, wandte sich 1525

der Reformation zu und heiratete Magdalene Münch von Münchenstein (später in

2. Ehe Katharina von Königsbach). 1526 noch vom Landkomtur ausdrücklich be

stätigt, wurde er bald 'darauf seines Amtes entsetzt (sein Nachfolger wurde Georg

von Andlau), kam nach Basel, wo er am 9. Juni 1564 starb. Er liegt dort begraben.

Vgl. Kindler von Knobloch und 0. von Stotxingen.' Oberbad. Geschlechterbuch, III,

S. 479. E. Zeller: Aus 7 Jahrhunderten der Geschichte Beuggens, 1922. Vgl. auch

Anm. 2. — ’) Über die von Albrecht von Mülinen vorgetragene Angelegenheit unter

richtet Strickler, 3, Nr. 325, 893, 4 Nr. 1531, 1603, 1718, 1863, 1992. Am 4. Juli

1531 schrieben danach Statthalter und Begenten der oberösterreichischen Lande an

Basel, der Komtur des Deutschordens in der Ballei Elsaß und Burgund, Rudolf

von Fridingen, zeige an. daß die Gebieter seiner Ballet` den L. von Reisehach wegen

Übertretung seiner Ordenspflichten der Komturei Beuggen entsetzt haben, zumal der

selbe nie auf dieses Amt bestätigt gewesen sei. Er habe sich nach Basel verfügt.

sich als Bürger aufnehmen lassen und soviel erwirkt, daß er die dortigen Güter

und Einkünfte. die im Basler Gebiet gelegen, genießen könne, obwohl die Motive
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erfarnis befemenb, ift bes gůten beren, oud) min fn'mtlìcl) unb etnftlidy

bit an üch, ir wellenb gegen minen beren bard; ůwere bit unb fûrwort

barinn belffen fůrbern unb rattenn, bas biíem von Rifdyad) 5ů finer an

fotberung unnb anípracly bienftlid) unb ¿ú gůtem erfclńeßen*t mochte, un

gegwiffelt, er wurbe basfelbig, es wäre mit finem Iib unb gůt (als er

fût-mar ein reblidyer gefcbidtet man ift), wann es bie nottutfft erforbert,

ить тіпе beren unb ûcl) verbienen, bes id) für min perfon od) иг

bûttig bin.

ïìie gnab gottes {уе mit ůcl) ¿ü allen 5itten.

@eben bes eriten tags 2Ipprellen im 153K.

5ans дім—ест Donn mûlinen, comentbnr 5ů @içfìlclp

[Äußere Adresse fehlt.]

seiner Entsetzung der Obrigkeit mitgeteilt :oorden seien, wobei auch Zürich

als sein Beschirmer sich beteilige; der Landkomtur begehre nun dawider

billige Hülfe. Da das Unternehmen des von Reisehach den löblichen Bräuchen des

Ordens zuwiderlaufe und die Aufnahme als Basler Bürger der Erbeinung entgegen

sei, so begehre man im Namen des Königs gütlich. daß der angelegte Arrest auf die

Güter und Giilten des Hauses Beuggen aufgehoben werde und letztere dem recht

mäßigen Komtur zii/ließen. Obwohl von Rechts wegen etwaige Ansprechen vor

die Obern des Ordens gebracht werden sollten, werde `jetzt doch nachgelassen, daß

L. von Reischach gemäß der Erbeinung Recht suchen könne, womit er sich billig

begnüge, und diesseits erwarte man nun, daß Basel den jetzigen Verwalter solchem

Rechtserbieten gegenüber nicht schädigen lasse, worüber man unabschldgige Antwort

gewdrtige. — Zürich hatte am 28. Februar 1531 an Vogt, Geschworene und Gemeinde

zu Lengnnu, samt dem Schaffner des Hauses Beuggen geschrieben und auf Ansuchen

Basels gewünscht, nur den bisherigen Komtur L. von Reisehach als ihren Gerichtsherren

anzuerkennen. Rudolf von Fridingen hatte daraufhin am 29. März 1531 sich bei

Zürich über diese Intersession beschwert und Widerruf begehrt. Zürich antwortete

am 4. April mit einldßlicher Motivierung ablehnend. Auf diese Ablehnung dürfte

der Brief Hans Albrechts von Mülinen an Zwingli bezw. Zwingli selbst nicht ohne

Einfluß gewesen sein. L. von Reischach war der Komturei entsetzt worden wegen

seiner Verehelichung. Vgl. die Darstellung Eidgen. Absch. IV 1 b, S. 140317. Die

Angelegenheit wurde schließlich durch einen Vergleich geregelt. Vgl. auch Klenlschi

und Zeller.“ Das Deutschordenshaus Beuggen, 1894.

‘) zu gutem ausschlagen, gelingen. Vgl. Nr. 1188. Anm. 2.

10
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Hans Wirz‘ an Zwingli.

Wädenswil, 3. April 1531.

wolgelerter, furnämer, myíer, infonbers gunftiger bert! 11d) fyen

min friìntlicl), willig òiennft unnò was icl) erenn liebs unnb gůtts ver»

mag 5ůvor.

Sieber bert, icl) hab uwer icipriben2 щ“; Ьевеіф miner herren ge

tban, innbalts veritanòen ……ь òaruff angenbts einen botten gan Sclywitë

gun Ilòrian Sißlins „№№, ber bann ber tagen beimfommen was,

2 früntlich ] fruntlich

Zürich, Staatsarchiv.` A 160. Siegelspur. Auf der freien Seite des Doppelblattes

sind allerlei Nachrichten politischer Art im Handel mit den 5 Orten verzeichnet.

Dieselbe Hand (Werner ngel) hat in den Brief von Hans Wirz die übergeschriebenen

Worte eingefügt, mit Ausnahme von S. 395, Z. 8 vor und S. 396, Z. 8 hand, das

von И’ітг selbst stammt. Regest und teilweise Wortlaut bei Strickler, 3, Nr. 347.

Wie dieser bemerkt, ist die Änderung des Originals behufs abschriftlicher Mitteilung

an die Burgerstädte erfolgt. Die von Beg/el verzeichneten Kundschaften bringt Strickler

mit dem gleichen Zweck zusammen und setzt hinzu.' „Endlich ist auch ein besonderer

Auszug des Berichtes von Wirz vorhanden”.

1) Vgl. Nr. 1176a. — ’) Dieses Schreiben Zwinglis fehlt. — ') Adrian Fischlin

(Fischli), Ratsherr, Anhänger der Reformation und Freund Zwinglis in Schwyz,

mußte um deswillen 1531 das Land verlassen. Er begegnet häufig in den Akten

(vgl. Strickler im Register). Schon im Februar 1531 mußte Zürich über die Ver

folgung Fischlins durch Schwyz klagen (Strickler, 3, Nr. 132a); die Zürcher Ge

sandten zeigten auf der Tagsatzung zu Basel vom 13. Februar 1531 an, wie Adrian

Fischli des Rats. und Meinrad am Berg vor ihren Herren und Obern erschienen

seien mit der Meldung, daß sie des Gotteswortes wegen, das sie angenommen, aus

dem Lande haben weichen müssen und ungeachtet ihres Anrufens um Recht nicht

dazu gelangt seien, und wenn ihnen von der Partei des Evangeliums, als von Zürich,

nicht geholfen würde, so wären sie genötigt, andere Eidgenossen anzusprechen (Ей/ут.

Absch. IV 1b, S. 902). Die Angelegenheit wurde dann weiterer Erwägung anheim

gegeben, kam auf der Zürcher Tagsatzung vom 5. März 1531 zur Verhandlung
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unnb inn uwer miner herren beger verfianbiget, wöllidyer bann uff bûtt

bis tags umb bie gij ítunb by mit erídyinen, unnb fügen uct) alito better

meynung uff ümer beger u. w. ¿ú vernämen, aIIs et mid) bericht, bas nil

unnb mangerley íeItSamer reben unnber inen ift, namlid) bas bie vier

orttfucernn, dewitë, 5119, unnberwallben fcblecbttlìd) nitt 5ûd7en

wöllen, wie bann min betten bes bericht jeg gů Buben4 empfadyen

werben. Die von liryâ aber haben uff gefiern ein Ianbtsgmeinb gebept,

mag er nitt mufíen, was ba b5 mer werben, unnb unnber annbrem

bundt ben alten panermeiftern, дев gelichen unns all unnb annber mer,

bas it min herren eben wol unb~ernftlìcb 5ů bifen íelgamen fachen

bapfferlìdyen Iůginb unnb buncft f1, b5 ir min herren bie iren wiber beim

berůfftinb, “Ё игіафеп, bas bie funfi от ібЦіф wunbetbarlid) prattiden

miti frômbben herren babint, b5 ba nûgit von 5ů tagen ive, bann bic

gmein gaífcm'eb Íye, bo unter frúnb von танепе babe inen mine

herren abgnan, iunft betten f1 mùífen Iiben, aber ber tonne f1 triben,

bas min herren als Iugfl, b5 man fr umb ein ñnger wllnbe. De@ ве:

lichen {уе ein gmeine fag, bas ber von (Етрз8 ftd) тт рііі‘“ mannen

3 ûwer übergeschrieben — 9 über den alten usw. übergeschrieben.' ettlich ver

пит lüt -—— den alten . .. Ursachen (12) unterstrichen — 13 habint ] habimt ——

14 do unsicher, es scheint ein angefangenes Wort durchgestrichen

(ebenda S. 911), doch mußte Fischli auf der Tagsatzung zu Zürich vom 24.-26`. April

1531 in Gegenwart der Ratsboten von Uri und Schwyz klagen, wie er Heimat und

Vaterland habe meiden und rechtlos stehen müssen. Er lie/Í»Í ein Schreiben verlesen.

nach dem ihm das Recht vor einer ganzen Landsgemeinde zu Schwyz vorgeschlagen

werde. was er aber aus mehreren dringenden Gründen nicht in solcher Weise an

nehmen könnte, und bat um Beistand (ebenda S. 957). Fischlis Anwesenheit in Schwys.

von der im Briefe die Rede ist, war also nur eine vorübergehende. 1529 war Fischli
wiederholt Gesandter von Schwyz auf Tagsatzungen (Eidgen. Absch. imv Register).

‘) Gemeint ist die Tagsatzung zu Baden vom 27. März f. (Eidgen. Absch. IV 1b.

S. 923K). Die Bündner hatten dringend um Hilfeleistung (gegen den Müsser) er

sucht. Während nun Zürich, Bern, Glarus, Solothurn meldeten, sie zögen gegen

wärtig den Bündnern zu, erklärten Luzern. Uri, Schwyz und Zug unter dem Aus

druck des Bedauerns über den den Bündnern zugestoßenen Schaden. daß ihnen ein

Auszug jetzt nicht möglich sei. sie erboten sich aber, Botschaften zu schicken. Unter

walden sprach sich nicht aus. weil man seinen Vogt (vgl. Anm. 16) im Rheintal nicht frei

gelassen, und war der Ansicht. seine Mahnung sollte vorgehen. —- °) Zur Stellungnahme

von Uri vgl. Anm. 4. Über die Landsgemeinde vom 2. April liegen keine näheren Be

richte vor. Aber man vgl. das Schreiben Uris an Zürich und Bern vom 8. April

1531 bei Strickler. 3, Nr. 381 .' Uri lehnte jede Schuld an dem Müsserhandel ab und

bezeugte öffentlich, daß Niemand von Uri mit Wissen von Statthalter und Rat dahin

gezogen. man habe auch deshalb Niemandem etwas befohlen. Obwohl man nur Uri

verantworte, sei man von der Schuldlosigkcit auch der übrigen Waldstätte und Zuge

überzeugt. — °) Der Kasteltan von Musso. Johann Jacob von Medici. Vgl. Nr. 1059.

Anm. 4. — ") weich. nachgiebig, vgl. S. 395, Z. 4 ‚тт-. — ') Mark Sittich von Ems.
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rùfte, ouch fômme ber teyíer wiber gan (Dugipurg, bamit fiercten íy

ben gmeinen man, bas beríelbig als banbveít {уе bann vor ie. gg'ů

bemielben haben ettlicb botten ber von dewìg unnb llri offenlicly ge:

rebt, bas min herren gů Buben fo milt íyen worben, bas man fr umb

ein ñnger wunbe. ,§ůbem batt amman RictymůtfJ offenlicly am mercft

gerebt, bie äüridyerly fùren geíclyüg ыйын, aber es wirt bem von

@inps gůtt fm unnb wer 1in nunlo vil, unb als er jeg ab bem tag von

Baben beimfommen, ift er ein gantge fiunb vor einem gfäffnen rati

geftanben unb baielbs nûçit annbers ergellt bann von frömbben herren,

fo ben fúnff oriten gan Buben geídyriben, wie f1 inen bilff unnb byítanb

miber b5 morti gottes unb min herren tbůn wollen unb aber ben redytten

abícbeyb nie an5oigt bann allein gerebt, Зоіер” werbe benfelben nacber

bringen. llnb batt шви…” ап3бі9!‚ bas im einer “В bem rait, lo

baby gün, gerebt, bas iro noch Swen unb beríelb ingeblůttetm, íunft fo

2 hinter eye übergeschrieben meer —— В vol übergeschrieben über gestrichencm vff. —

9 frömbden ] frombden — 13 zu Adrian übergeschrieben.' nemlìch ein gut gesell — uß

dem ratt unterstrichen — 14 zu geredt übergeschrieben [ge]seyt_. zu ingeblüttet: habint

Vgl. Nr. 1196, Anm. 2. Zur Sache vgl. etwa die Aktenstücke Strickler, 3, Nr. 410 und

498. In letzterem heißt es.’ „Und ist der Keiser in großer rüstung mit eim reisigen

zůg im Niderland und will mit gelt und шит in unser land haruf komen“ usw.

°) Gilg Richmut (Rgchmut) in Schwyz. Er war Gesandter von Зетсу: auf

der Tagsatzung zu Baden vom 27. März lf. (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 923). Am

13. April 1531 berichtete Hans Berger über ihn an Zürich (Strickler, 3, Nr. 414).'

Als die Schwyzer letzten Montag (10. April) eine Landsgemeinde gehalten, habe Am

mann Bychmuot bei der Umfrage so geraten.' „Lieben herren, bedenken üch wol und

lant uns by dem alten glouben bliben: dann ir wissent wol, was man dem von AMiiss

und andern herren zuogeseit und verheißen hat, by dem alten glauben suo bliben und

zuo demselben unser lib und guot шо setzen und darby sterben und gndsen, dem

lassen uns statt tuon. ——- Gilg Richmut war Ratsherr 1519, Gesandter an Papst

Leo X. 1518, erwirkte von mehreren Kardinälen einen Ablaßbrief für die Pfarrkirche

von Schwyz. 1523, 1530, 1532 Landammann, war er Feldhauptmann der Schwyzer

bei Kappel 1531. Vgl. Hist. biogr. Lexikon, s. v. -— “’) nur — ") Joseph am Berg.

des Rats, ebenfalls Gesandter von Schwyz auf der Badener Tagsatzung vom 27. Мате [Г.

Zuerst Anhänger der Reformation und bekannt unter dem Namen Montanus, nahm er

eifrig für den alten Glauben Partei, als die Dogmen angegriffen wurden. Seit 1522

vertrat er den Kanton Schwyz auf der Tagsatzung und wurde 1524 Landuogt des

Thurgaus. 1526 Vogt in Einsiedeln, 1532-1533 in Bellinzona, 1537 am pdpstliche-n

Hofe. wo Paul III. ihn :um römischen Ritter schlug. Er war 1534, 1536. 1540.

1543 Landammann von Schwyz als Führer der kaiserlich gesinnten Partei. 1544

legte er seine öffentlichen Ämter nieder: am 24. August 1545 starb er in Iberg.

Biographie von Th. v. Liebenau in Anzeiger f. schweiz. Gesch., 1887. Vgl. auch

Strick-ler im Register und den Brief von Joh. Oechsli an Zwingli vom 14. Juli 1531

(Nr. 1244). _ “) Vgl. Anm. 3. — ") Nach Grimm: WB. 3, 155 = die Äußerung

einer Klage, eines Widerspruchs schweigend unterdrücken; ,(hin) eingeblutet‘, wie etwa

.in sich [гадает
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wüfíen fy nitt, bann bas fi all mit fachen umganginb, fo ba 5ů 5er

ftörung einer (Eignoicbafft unnb gang verretterlid) fin weHint, unb in

íumma, io {уе bie fact) nie böífer gfin bann jee.

Stem wöllenb aber bes Ricbmåtts banbell jeg nitt offenlict) 31°:

Baben an5öugen", bann bie, fo bas angòigt, fmbt baby gíc'lß'en, wnrben

fm ubell engelten. lInnb aIIs m. Sclywitëer:15 jeg så Baben an5öigt,

wie b5 min herren inen ben oogt ив bem Zîintal16 on alle щений;

binus wöIIen luffen, banb fi es minen berrenlfär ein groß gefpött, ver

meynen min herren möllinb Iuggenn in iren bingen, bar5ů bab ñ bet

2 wellint] lint später hinzugesetzt — 8 hand übergeschrieben über gestrichenem hatt

м) Auf der Tagsalzung. Näheres ist nicht bekannt. - "). Hans Schwyzer. Vgl.

Nr. 887, Anm. 9. Er war aber nicht Vertreter Zilrichs auf der Tageatzung zu Baden.

- ") Ат 28. März 1531 schrieben aus Baden, con der Tagsatzung. die Boten von

Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Zug, Glarus, Basel, Freiburg, Solothurn. Schaffhausen

und Appenzell an Zürich.' Unterwalden habe das Begehren gestellt, den Vogt Sebastian

Kretz aus der Gefangenschaft zu entlassen, in der Meinung, daß jedermann gegen

ihn zu Hause gutes Recht finden solle, oder daß er vor den sieben (аст!) Orten,

deren Geschworener er sei, beklagt werden möge, die ihn dann nach Befinden zu

slrafen hätten. Dagegen haben die Boten von Zürich gefordert, daß er vor ein un

parteiisches Gericht im Rheintal gestellt und dort über ihn geurteilt werde. Nach

Vergleichung der allseilig empfangenen Instruktionen und nach gepflagenem Ratschlag

habe man „erläutert“, daß die sieben (!) Orte, denen die Herrschaft Rheineck zugehöre,

gemeinsam an die Rheintaler schreiben sollten, es sei der Vogt zu entledigen und

ohne alle Entgeltnis heimaulassen, und es haben dafür die Boten von Unterwalden.

Ammann Lussi und Vogt Zurnbrunnen, im Namen ihrer Одет zu versprechen, den

Vogt auf den nächsten Tag vor die sieben Orte zu weisen. vor denen dann die Rhein

taler ihre Klage anbringen können usw. Die Gesandten von Zürich wollen auch

dazu sich nicht verstehen, weil sie keine Vollmacht haben; man finde aber, daß dieses

Verfahren weder Zürich noch den Rheintalern Nachteil bringe, und daß es sich weit

besser gezieme, den Vogt durch seine Herren su strofen, als durch die Untertanen.

Deshalb bitte man Zürich ernstlich, seine Gesandten zu jenem Schreiben ins Rhein

tal :u ermächtigen, „damit nil ein ingang oder nüwerung entspringen, die üch und

uns harnach ouch begegnen möchten”. Schriftliche Antwort wurde erbeten (Eidgen.

Abech. IV 1 b, S. 931). Auf der Rückseite dieses Aktenstückes steht der Vermerk von

Sladtschreiber W. Beyel: „Ist inen nachgelan, wie es begert ist”. —— Vogt Sebastian

Kretz aus Unterwalden war im Heumonat 1530 aufgeritten, Ende Februar 1531

tagten die rheintalischen Führer und stellten alle Klagen gegen Kretz zusammen.

Die Beschwerdeschrift ging an die „gnädigen Herren von Unterwalden“ ab mit der

Bitte, Kreta abzuberufen. Als Unterwalden das sobre)? ablehnte, ließen ihm die

Rheintaler seine Absetzung eröffnen, worauf er nach Appenzell entfloh. Bei seiner

auf Wunsch von Unterwalden erfolgenden Rückkehr wurde er von den Rheintalern

gefangen genommen und in Altstätten im Frauenhof interniert. Nach einigen Wochen

in Freiheit gesetzt (s. 0.), entfloh er nach Unterwalden. Zürich aber schickte Ulrich

Stoll als Landvogtei-Verweser ins Rheintal. Vgl. J. Bösch.' Wie die schweizerische

Reformation im St. Galler Rheintal Eingang fand, 1928. —— ") weich, nachgiebig

werden, vgl. S. 394, Z. 16.
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non müß bracbtt. wôllenbt bis alles vermerden nach gftallt ber fachen,

bann wol gů ermäííen, bas ñ minen herren b5 bab ubertlyanw, hoff aber

gů gott, fl werben bañelbig ufftragen“, unb was wir wytter beñnben, es

{уе tags ober nachts, wöllen wir ucl; allwägen unberidyt nitt lafien.

Datum umb bie l ftunb mentag nach Dalmarum anno etc. rggj.

uwer wyßtyeit

all5yt gůttwilliger

5ans wir 15.

:item wöllen uns nienbert mellben ’“.

[Äußere Adresse] Бет wolgelerten, fürnämen, wyíen fyulbridyen

c_5minglin, finem gunftigen herren, lieben unnb gůtten frünb.

ш) Schlimmes getrieben — 1") büßen müssen — ") nirgends verraten
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Wolfgang Capito an Zwingli.

Straßburg, 4. April 1531.

Gratiam et pacem.

Famam excitarunt cesariani Turcam adornare bellum gravissimum,

adeoque iam iam Austriç imminere’. Interim et illi presidía com

parant ceu barbaro hosti repugnaturi. Sed in nos arma serio parant,

si est, quod ex Holandia mercatores nostri adferunt; nam vim

pecunie ingentem corradit cesar et militem conscribit. Que vobiscum

gerantur, ex destinato fieri et communi hostium consilio non dubi

tamus. Sic omnino congruunt coniecturae, quod nostre potissimum

civitati admoliuntur malum pontificii. Nam Slesitç” scribunt, sed

nihil de Turco; Hungarum timent, cui se putant viribus pares;

deinde ex Venetis mercatores referunt, ocium agere nunc Turcam.

Quo fit, ut literarum tuarum ad comitem3 sepius memor sim.. Im

paratus enim cesar sibi non videtur ad perdendos nos, etsi pecunia et

consilio non magnopere abundat. Orandum, dominus causas suae pro

spiciat cum salute suorum, ne nobis queant impii temeritatem credendi

opprobare. Deinde navanda. opera sedulo, ut exercitatissimus miles

cesareanus dolo et perñdia frustra nìtatur. Sunt enim, qui virtutem

vestrorum masculam fraudi hispanicç valde obnoxiam esse verentur.

Habent bombardas manuarias inusitate magnitudinis et equitatum fortem.

Nostri animos et vires, maximeque avent. in manibus bellum celeriter

conñcere et in ipsum hostem semel prorumpere. Quem impetum, si

estI improvidus, arte et ingenio frangere, nedum impedire hostes Solent.

Verum hec nihil ad nos inferieris not@ homines. Ad te quatenus per

tinent, haud dubium pro tua prudentia satages. Illud scio, necessariam

esse pacem cum Lutheranis. Prophani cordatiores dissidium horrent,

7 et . . . consilio übergeschrieben _ 12 tuarum übergeschrieben _ 20 celeriter

übergeschrieben _ 22 hostes übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. Il. 349, p. 198. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 596f.

‘) Vgl. Nr. 1186, Anm. 5. _ ’) Näheres ist nicht auszumachen. _ ') Jakob

Sturm. Vgl. Nr. 1186, Anm. 2. Der Brief Zwinglis an ihn ist nicht erhalten.

lO
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erudituli nihildum concordie admittunt. Ineptas voces inimice satis

Philippus4 scripsit Nurnbergam, convitio quodam incessans Buceri

sedulitatem, qui sibi studio duxerit irritabiles homines complacandi.

Obsistunt odiosissime apud Augustam °, ne qua species consensionis

exoriatur. Linenburgensis princeps“ orat subinde, quo Bucerus

ceptam telam concordi@ institutç absolvat. Audio initio iactatum a

Lutheranis Bucerum recantasse, qui rumor ad Pomeranum1 et

Lutherum ipsum refertur, etsi nondum credere possumus iactare eos

palinodiam de nobis, postquam diserte testantur nihildum concordi@

solide inchoatum. Habemus enim et Lutheri literas” abnuentis pro

2 Nurnbergam übergeschrieben - 5 quo ttbergeschrieben — 8 etsi . . . polli

catur (S. 400, Z. 1) ат Rand

‘) Melanchthon. Er hat sich damals verschiedenttich in Briefen an Nürnberger

gegen Bucer ausgesprochen. Vgl. Corp. Ref. II, Nr. 964 (an Hier. Baumgartner),

965 (an Joach. Camerarius). 966, 967 (an Wencet Link). — ') Vgl. Melanchthon

Brie/' an Link in Nürnberg (Corp. Ref. II, Nr. 966): „Des Bucers Schreiben hat

Martinus Luther nicht approbiert oder für genugsam geachtet; und was sich weiter

im Handel zugetragen, wirst du von Spengler vernommen, welchem wir der Hand

lung halben zugeschrieben. Hierum sollst du die Prediger su Augsburg,

Johannsen Frosch, Stephan Kastenbauer vermahnen, daß sie nicht

bewilligen in des Bucers Gedicht. Denn du kannst wohl ermessen aus deiner

Fürsichtigkeit, warum Bucer solche gemeldte Vereinigung fürgeben. Denn zwar

aus der Condition. so Bucer bisher fürgesehtagen. noch keine Vereinigung erfolgen

(mag), ja auch, so sie uns alles zuließen, so würde es dennoch fährlich genug seyn.'

denn es läßt sich ansehen, es sollte des Zwingli gebesserte Meinung oder Deutung

nur eine Zeitlang und scheinlich währen“. Zur Sache vgl. F. Roth: Augsburgs

Reformationsgeschichte, Bd. II, 1904, S. 13/f. „Das erste und wichtigste Geschäft

des neuen (Januar 1531 gewählten) Rates war der Versuch, die Versöhnung zwischen

den lutherischen und zwinglischen Predigern herbeizuführen, eine Aktion, die, wie

man auswärts noch lebhafter als in Augsburg selbst empfand, nicht nur örtliche

Bedeutung hatte, sondern geeignet war. auch auf andere oberländische Städte be

stimmend einzuwirlcen.“ Vgl. auch den warnenden Brief des Justus Jonas aus

Wittenberg an die Augsburger Frosch und Agricola vom 29. März 1531 bei G. Kawerau.“

Briefwechsel des J. Jonas, I. 1884, S. 181 ff. — °) Herzog Ernst von Lüneburg. Er

nahm an der Abendmahlskontroverse eine vermittelnde Stellung ein. Vgl. Nr. 1134.

Er hatte am 18. Februar und 22. März an Bucer bzw. an den Straßburger Rat

geschrieben und zur weiteren Betreibung der Konkordie ermuntert, besonders dadurch,

daß sich beide Parteien des gehdssigen Schreibens enthalten sollten. Vgl. Politische

Corresponden: der Stadt Straßburg, II, S. 8, Anm. 2. — 1) Johannes Bugenhagen.

— ') Es ist wohl in erster Linie zu denken an Luthers Brief an Bucer vom

22. Januar 1531 (Enders, 8, Nr, 1643), in dem Luther zwar deutlich Bucer gegenüber

die manducatio oratie betonte, andrerseits aber seinem Wunsch nach Beseitigung des

dissidiurn Ausdruck gab. Vielleicht aber auch ist, da Capito ja kurs vorher von

Augsburg gesprochen hat und unmittelbar nachher wieder von Augsburg spricht,

Luthers Brief an Johann Frosch vom 28. März 1531 (Enders, 8, Nr. 1867) gemeint.

Hier schrieb Luther: Tu vero, mi Rana, cum tuis comministris fortiter crede, nos
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pemodum amicitiam; spem tamen aliquam in posterum fore pollicetur.

Cuiusmodi inconstantia nihil aliud proficiunt, quam quod sibi derogent

autoritatem et ñdem, ut vera dicentibus minus credatur. Quare nobis

etiam atque etiam praestandum, ut imbelles conatus eorum, qui dissi

dia querunt, negligamus. Heroico pectore vilia plebeiorum indicia,

vocesque stultissime contemnende sunt. Nam super eucharistie depu

gnasti pridem 9. Silentio in posterum animos adversariorum, sicut stilo

veritatem, in partes tuas pertrahas. Attende iam ad orsus rerum

maiorurn. Vide mihi, que moliantur pontilicii, cesares quibus insidiis

ñdant, qua via contra eundum. Hic nobis explica totum Zuinglium,

debiles confirma, fortes hortare, hostes in metum coniice adeoque

modereris cursum, quo castra hostium, quam fieri potest, rarissima sint

nostraque lidis militibus conforta. Equidem sane curabo, ne quid veri

tati decedat, quam profecto Bucerus defensam cupit, utut pacem con

ciliare moliatur. Audies brevi, quid Auguste nostri, quid ibidem

Lutherani, quis successus, que iudiciorum commutatio. Nam Lutherani

senatores concionatoribus Lutheranis explosie nostros mordicus am

plectunturm. Submittemus duobus prioribus duos alteros, qui rem

12 bostium übergeschrieben — 13 conforta ] conferti

nihil concessisse de nostra sententia. Sed ita res habet.' Martinus Bucerus satis

diligenter et. ut verba sonant, syncere nobiscum cogitat sentire et docere. Ideoque

quantum ad personam eius attinet, bona spe ducor, vel ipsum saltem rediturum esse

in siam. De caeteris nihil certi habeo, vellem tamen, si syncere optarent concordiam,

eis indulgerc, ut paulatim allicerentur, toleratis aliquantulo tempore interpretationibus

eorum, salva semper nostra sententia hactenus defensa. Sic charitas videtur erigere.

°) Vgl. die verschiedenen Schriften Zwinglis zur Abendmahlsfrage, Bd. [V ff.

Zwingli wird, wie aus Obigem hervorgeht, auch durch Capito auf die Bahn der

großen Politik gedrängt. — “’) In Augsburg hatte am 7. Januar 1531 die Wahl des

neuen Rates stattgefunden.' Bürgermeister wurden Ulrich Rehlinger und Antoni

Birnel bsw. nach dessein Tode (13. Januar) Mang Seite. Von den altgläubigen Zunft

meistern wurden acht durch „evangelische“ verdrängt. Der neue Rat suchte nun

durch Verhandlungen die Versöhnung zuischen den lutherischen und swinglischen

Predigern herbeizuführen. Am 1. März wurde dann den beiden Lutheraner Frosch

und Agricola bedeutet, daß sie zur Vermeidung zwiespältiger Predigten bezüglich der

manducatio oralis und des Genusscs des Nachtmahles durch die Gottlosen stillschweigen

sollten, abwechselnd mit den anderen Prädikanten in derselben Kirche predigen und

sich mit ihnen über das zur Förderung des Gotteswortes Nützliche ins Einvernehmen

setzen sollten. 1n einer Erklärung vom 2. März lehnten die beiden Lutheraner aber

das an sie gestellte Ansinnen ab und crbaten bald darauf ihre Entlassung; sie haben

dann die Stadt verlassen. Nunmehr licß der Rat zivci weitere Prediger von Straß

burg (neben Wolfgang Musculus und Bonifatius Wolfart. die seit Januar/Februar

1531 da waren) kommen, von denen der eine, Dr. Sebastian Maier, noch im April.

der andere, Theobald Nigri, am 24. Juli in Augsburg eintraf.' die einhellige Predigt

war erzielt. Vgl. F. Roth.' Augsburgs Reformationsgeschichte, П, 1904, S. 7 ff.

10
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gerant, ut pietate ita et animo consilioque pari. Inde irarum materia

Lutheranis; ad sensum enim internitionis suae commoveri naturale

est. Equiores forte experireris, si viderent res впав іп maius assurgere,

que modo inter menus ipsis dilabantur. Quare obsecro atque obtestor

per omnia sacra, indignitatem dissimules, quo suis ruant viribus, et

quo in hostes serios instructiores esse possimus. Nostri sunt, non dubie,

quos vidimus non ita diu cum illis facere.

Sturmiusll nondum rediit. Scribe tuto et sepius, que istic

gerantur, quo nos certiores per te facti tristes res elevemus et felices

pro officio predicemus.

Dominus te servet tantis alligatum negociis et tam necessarium

rebuspublicis christianis.

Bucerus et fratres te salutant.

Sebastianus12 noster Augustam abibit, illic finem vite imposi

turus, quem hominem multo usui fore Augustanis oonñdimus.

Vale. '

Argentorati 14. Aprilia anno 1531.

Saluta nobis familiam tuam et amicos omnes nominatim.

Volfgangus Capito.

Huldericho Zuinglio Tigurino, viro undecunque doctissimo,

maiori suo observando.

") Jakob Sturm war als Gesandter auf dem Schmalkaldener Tage. Vgl.

Nr. 1186, Anm. 2. — ") Sebastian Maier (Meyer. Meiger). Vgl. Anm. 10. Geboren

1465 zu Neuenburg im Breisgau, wurde er Barfüßer und war als solcher Lektor

und Prediger in den Konuenten von Freiburg, Straßburg. Bern. Vgl. Nr. 248,

Anm. 1 und Ficker-Winckelmann.' Handschriftenproben, II, 1905, Tafel 63. Jakob

Bedrot schrieb am 16. April aus Straßburg an Vadian (Bn'efsammlung Nr. 629).'

Abit . . . eras cum Augustanorum legato dmninus Sebastianus Meyr, qui ante

plus minus octo annos ecclesiasten egit Bernatium. ,

Zwingli., Werke. Xl. шишек. Briefe. V.) 26
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Zwingli an Vadiem.

Zürich, 5. April 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Qua circumspectione nunc opus sit, videmus, qui hactenus talpis

ceciores fuimus, cum in istas Alpium angustias magni exercitus mit

tuntur1 ob id maxime, quod imperator cum omnibus senatibus sive

parlamentis suis non iam predonem aut parricidam, sed iuris gentium

violatorem defendit, quem, si germanus frater fuisset, missum facere

oportebat post tam nefandum inauditumque facinus. Quo enim poste

ritas credet, legatum non iam interceptum, sed ipsum cum filio atque

adeo equis, quibus vecti sunt, in frusta velut lanii manu discerptum

et excarnificatum? Proinde hoc est, quod abs te peto — nam video

quosdam, a quibus hoc ipsum petitum fuit, segnius agere —, ut qua

possis ratione, Lindoie fideles, [sne denique ac Memminge per

Lindoienses conveniasz; eos volo, qui et ab euangelio et magistratu

St. Gallen, Stadtbibliothek.' Litt. misc. III. 46.

Abdruck: Seh. u. Sch. VIII 593. Arbenz, Vadian. Briefe., V, S. 4 (Nr. 628).

‘) Gemeint ist der Müsserkrieg. Vgl. Nr. 1186, Anm. 4, woselbst die violatio

iuris gentium durch Joh. Jak. von Medici angegeben ist. Zu den magni emere-itus:

Mark Sittich von Ems und sein Sohn тошнить, der Schwager des Müssers durch

dessen Schwester Clara Medigino, warben, wie es hieß, Kräfte und schickten sich an,

dieselben, 8000 an der Zahl, dem Miisser zuzuführen. Von Konstanz und Stein

lief hierüber Bestätigung, sowie die Kundschaft von weiteren Werbungen jenseits des

Bodensees, in Württemberg usw. ein. Der Landvogt von Locarno, Jakob Werdmüller

von Zürich, berief sich auf Gerüchte, nach denen Antonio de Leiva, einer der

berühmtesten kaiserlichen Hauptleute, mit seinen Spaniern heranrückte. Vgl. H. Escher.'

Die Glaubensparteien, S. 220f. und ebenda die Inhaltsangabe des Gutachtens Zwinglis

mit den Nachrichten von den Rüstungen. — ') Diesen Bemühungen Zwinglis um

einen engeren Bund zwischen Lindau. Isny, Memmingen hat Vadian nicht ent

sprochen. Joh. Comander klagt vielmehr im Briefe an Vadian vom 21. April (Brief

wechsel Nr. 630) über das Zögern St. Gallens in der Müsser-Sache. Zwingli benutzte

diese, um die Angelegenheit des Burgrechts mit den schwäbischen Städten zu fördern.

10
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sic sunt, ut tutum sit, quicquid illis credas. Convenias, inquam, ut rebus

euangelii prospiciatur. Cesarem spargunt Camera redire Augustama,

reges cum eo consentire ad extirpandum euangelium, Francicum,

Britanicum[l], Navarrensem ac Portugalliensemï Principes, qui

ab euangelio stant, paulo longius absunt; at urbes christiane civitatis5

contermine ut sunt, ita ad omnem occasionem ad ferendum inter se

mutuo auxilium aptissime essent, quibuscum amiciciam iungerent. Id

quod ego iam non uno anno ago, duco et traho; sed parum pro

ficio. Sunt enim supiniores quidam, quam par est. Vellem igitur,

ut christianam civitatem ambirent, immo peterent, et si non Isna,

Meminga, saltem Lindoia; immo, ut non tantum christianam civi

tatem, sed etiam arctiorem amiciciam nobiscum iungerent. Neque opus

esset multa ambitione aut pompa, si solum alicubi sive nos convenirent,

sive ad vos Sanctogallum concederent, ut ex nostris quoque illo veni

rent, qui super hisce rebus commentarentur. Atque hoc velim cures,

antequam domo proüciscariss, ut interim, quorum interest, satis deli

berent, dum tu nimirum apud nos eris, quo mox, si fieri potest, tecum

aliquis abeat ad commentandum solummodo. Deest boni istis homi

nibus nonnihil ad cognoscendum ac perspiciendum presentem rerum

statum.

Cetera in alteris literis videbis.

Vale.

Tiguri 5. Aprilis 1581.

Huldrichus Zuinglius tuus.

Coram multa disputabimus de summa rerum.

[Außen.'] Clarissimo viro Ioacimo Vadiano, Sanctogallensium

consuli, domino suo inprimis observando.

Seit Jahresanfang war da nichts mehr geschehen; aber am 1. April hatte Zürich

Konstanz um Auskunft gebeten über die in Kempten. Lindau u. a. herrschende

Stimmung und mündliche Vorverhandlungen in Konstanz oder Lindau angeregt.

Vgl. Strickler, 3, Nr. 324, H. Escher (Anm. 1), S. 225, Konstanz hielt aber in

Antwort an Zürich vom 8. April den Moment nicht für geeignet, da man zuerst die

Ergebnisse des Schmalkaldener Tages abwarten müsse (ebenda S. 229).

') Es handelte sich um ein falsches Gerücht. Am 1. Juni 1531 meldete J. Moser

an den Abt von Salem.' „Item die kay. mt. sye in rustung in Hispania; zu faren“

(G. Blarer, Briefe und Akten von H. Günter, I, 1914, S. 164). РНИИ) von Hessen

meldete am 11. April 1531 nach Zürich, man sage, der Kaiser trachte nach Leuten,

aber mit dem Scheine, solches Volk gegen die Türken zn brauchen (Eidgen. Absch.

IV lb, S. 964). — ‘) Franz I. von Frankreich, Heinrich VIII. von England, Hein

rich von Navarra, der Schumger Franz I., Johann III. von Portugal. — ') Die

Städte des christlichen Burgrechtes, das Zwingli (Anm. 2) ausdehnen möchte. —

') namlich vor der von Zwingli vorausgesetzten Reise nach Süddeutschland.

26'
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Herzog Ulrieh von Württemberg an Zwingli.

(Cassel), 11. April 1531.

fieber unb guter freuinbtt!

wie [Zürich]l [Landgraf von Hessen] * gefdyriben, hab ich ge:

Iefen une guter mas verftanòen, werbett on gweìfel als ber verfienòig иё

u ist durchweg mit ü wiedergegeben

Zürich, Zentralbibliothek.' F 46, p. 473, Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 594.

l) Vgl. zu den eingeklammerten Worten die Chiffrentafel am Schlüsse von

Bd. X und XI. _ ') Bürgermeister, oberste Meister und geheime Bdte hatten am

5. April 1531 an Landgraf Philipp geschrieben. Man habe sichere Kundschaften,

daß Mark Sittich zu Ems, zuwider der Erbeinung zwischen Österreich und den Eid

genossen, dem Müsser ein Heer aus den österreichischen Landen zugeschickt habe,

desgleichen, daß zu Stuttgart so viel Knechte angeworben werden, als deren auslaufen,

und die Regenten alle Plätze und Pässe an den Grenzen rüsten; auch hätten die

fünf Orte auf dem jetzigen Tage su Baden den Bündnern mit vielen faulen Aus

/lüchten den Zuzug abgeschlagen. Es handle sich also um einen lang vorbereiteten

Anschlag zur Unterdrückung der Evangelischen, der jetzt unter anderm Schein zum

Ausbruch komme. Da man nun heimlich erfahren habe, daß die Absicht walte. die

Glieder des christlichen Burgrechtes zu trennen, als berührte es nicht das Wort

Gottes, so habe man den Landgrafen darüber benachrichtigen wollen, um den viel

leicht erhobenen Einwand, daß es nicht um den christlichen Handel zu tun sei, ab

zulehnen, und richte an ihn die dringende Bitte, auf den Fall der Gefahr ein

gnädiges Aufsehen zu haben, nötigenfalls auch Luft zumachen, wenn man sich un

billiger Gewalt zu erwehren hätte, und bei diesem Boten schriftlichen Bericht su geben,

wessen man sich zu ihm versehen dürfe (Strickler, 3, Nr. 359, woselbst vermerkt ist.

daß eine Abschrift dieses Schreibens aus der Kanzlei Ulrichs von Württemberg vor

liegt). Im gleichen Sinne schrieb Zürich nach Straßburg (Politische Corresponden:

der Stadt Straßburg, II, S. 34). Straßburg antwortete am 10. April (Strich-ler, 3,

Nr. 390). Der Landgraf schrieb am 10. April nach Straßburg (ebenda, Nr. 392).

Dieses Zürcher Schreiben vom 5. April kann aber oben im Briefe nicht gemeint sein,

da der Landgraf darauf erst am 18. April antwortet, vielmehr ist gemeint das
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feiner antmurtt, bas er rats begertt, wie er euicb, ob3 es bie weg et

raidyte, 5am furtreglicbíten erídyieíflìd# fein mocht, mol metcfen, mem

follidyer ratictylag 5u gut begert wirtt, bat-nad) wertt ier euid) bey [Basel] 5

unb Strafburg wol miffen 5u baltten. mid) beòuncft, es bab [Herzog

von Württemberg]6 halben ein rechten anfang, ich barff ber febet ieg»

mais nitt meer bevetlen bar5u bem gefantten, er modyt nìberlìgen".

Seibt gott bevoIIenI

Datum òìnftag nad) bem oftertag im 155m that.

@uimer guter freunòtt etc.

[Äußere Adresse] meinem lieben unò guten

[Zwingli] 3u aìgen banòen.

Schreiben Zürichs vom 30. März an den Landgrafen, gleichen Inhalts wie das vom

5. April (Eidgen. Absch. lV 1 b, S. 932). Auf dieses antwortete Landgraf Philipp

am 12. April, nachdem er am 11. April ein Creditiv für Alexander v. d. Tann aus

gestellt hatte. Nach Empfang des zweiten Zürcher Schreibens (vom 5. April) fertigte

der Landgraf dann Heinz von Luther an Zürich ab. (Näheres Eidgen. Abseh.

1V 1b, S. 964.)

') wenn — ‘) förderlich, vorteilhaft -- ') Zürich hatte aber Basel in dieser Sache

nicht benachrichtigt; denn Basel beschwerte sich am 25. April 1531, daß Zürich von

sich aus „hinder uns, das uns etwas beduret“ an den Landgrafen von Hessen um ein

treues Aufsehen geschrieben habe (Eidgen. Absch. IV 1b, S. .064). Zu Straßburg vgl.

Anm. 2. Der Landgraf hatte eine Abschrift des (zweiten) Zürcher Briefes nach Straß

burg geschickt (Eidgen. Abech. IV 1b, S. 964). Zur Stellung Basels vgl. ferner Politische

Corresponden: der Stadt Straßburg, Il, S. 34f. — °) Ев handelt sich um die Plane

su seiner Restitution. Man vgl. die Nachrichten über die große Pulversenrlung auf

den Hohentwiel, die Zürich besorgte (Strickler, 3. Nr. 302, 354). _ ') gefangen ge

nommen werden. Vgl. Strickler, 3, Nr. 298 die Mitteilung an Zürich vom 27. März

1531, wonach Briefe des Landgrafen an Zürich geöffnet worden waren.
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Johannes SchmieV an Zwingli.

(ответа?), 12. April 1531.

llníer aller grůfg `genot, lieber meyfter Íllricl).

wifferib unter aller gíuntbeit, unb ba@ wir mit großem glûd

íyb bem nectyítenE fcbriben’x gen Ólläfen mit bem gfcbuitg unb guig

fommen finb, unb бай mit großer forg unb arbeit. баг gefclyafft4 бай

gfdyüg, bas man für unb für batt můffen befíern von wegen ber rudyen

unb íorglicben bergen. llns ift fein fnecbt verlegt biß gen Glâfen.

Babin finb wir am (Ditermentag5 5e nacht lumen. Dem Úanfen

2 glück ] gluck —— 5 für ] fur — 7 nach Oster gestrichen tag

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 64. Aus einem Band, S. 423. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 595. Strickler, Aktens. 3, Nr. 403.

‘) Vgl. Bd. IX, Nr. 717, Anm. 7. Hans Schmid war als Kaplan am Gro/l

münster zu Zürich Mitunterzeichner der Bittschrift an den Bischof von Konstanz,

die um Bewilligung der Priesterehe bat (Bd. I, S. 189/f.). Er war dann auch einer

der ersten Priester, die zur Ehe schritten, mit Verena Schildknecht (Bernhard “уд,

S. 27). Am 3. Juni 1524 wurde er als Leutpriester nach Dallikon gewählt, wo das

Großmünsterstift die Kollaturrechte besaß; als solcher war er auf der Berner Dis

putation 1528 anwesend. 1m lllüsserkrieg zog er mit dem Zürcher Heer unter Jiírg

Göldli als Prediger nach Musso. Außer obigem Brief an Zwingli ist noch ein solcher

an seinen Namensvetter Hans Schmid erhalten vom 2. Mai 1531 (Strickler, 3,

Nr. 518). Heimgekehrt, wurde cr neben Ballinger und Megander zum Nachfolger

Zwinglis vorgeschlagen. 1534 Pfarrer in Maur, starb er dort 1541. Biographie von

W Wuhrmann in Zwingliana, III, S. 14817". — ’) мы… — ') Dieses Schreiben Schmids

an Zwingli ist verloren. —— ‘) Ursache war —— ь) 10. April. Zur Sache vgl. Ballinger.

Il, S. 357.' Zu angändem Aprellen zugenel die Eydgnossen uß, den pündten zu hilf.

 Und 1 Aprilis die Statt Zürych, und manet alle Eydgnossen hienach . . . Die атташе"

fendli der Eydgnossen zugend dem Müsser nitt an einem hun/Ten in sin Land, sander

teyltend sich. Dann Zürich, Glaris, das Turgöw und Doggenburg zugend von Chur uff

Clava (= Chiavenna) zu und kamend eu den pünttern gen Sondrau. Der oberist

houptman über dises lager was obgemellter hauptman von Zürych, Jörg аши. Die

vorhut ließ sich herfür uff Morbenn.
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ßôlòly“ ift fin to@ berfallenl; ift ber gröft fdmb, ber unß бисс!) бай

gepirg begegnet ift. @ot bebůt uns mitersl 2Iber wie bem, fo г…ь bie

Spangier von morben" mit lyftyfeit entwidyen, [haben] aber bod)

òritbalb bunbert man verloren une ein fenbly. gn batman innen gfangen;

bie begaben tidy” gegen unß: mo man gnaò mit innen teillen [wurd], wetten

{у 3ů ций, von bem von müß fallen unò un@ fein fcbaòen gůfùgen.

lllío ñnò fy ab ber Quinnter ertricl) gegen. ЦЕ іоиіфз banb bie

iij Duinnt mit unterm boptmanw, od) @loris unb Ioggenburg, 5ů

Qläfen geratíclylagt (ben bie îurgöwer warenò am morgen nit ba);

finb bod) oel) am @initag {fabit'l gů ung mit fuinfbunòert fneclyten 5ů

un@ Pommen. (Dd) wiífenb, бай bie iij puinnt mit íampt Glaris,

foggenburg, och anbren (Eibgnoííen unícrn herren boptmanlo 5ů bem

oberíten hoptman erwelt nnb im ben friegsbanbel gar befollen. (Dd) fo

begert uníer boptman an bie iij Duinnt, ob man mit ber hilf goti

etwaß lanbs, ftett, börfer gwunnen, ob {? 1111$ іп glidyem teil wettinb

laffen. Solche banò {у gůtwillig `z,ůglaíen. llnò alfo {ть wir am mit

wuct) nach (thernl2 von @Iäfen ben fyginb 3e íůdyen ge50gen.

Darumb, lieber betr nnb brůòer, baltenò by ûwer tilcben an mit

fliffigem bett 5ů gott; ban wir finò greffer bofnung 3ů gott, er weròy

unß Uäterlictyen byftanb tbůn etc.

8, 12, 13, 14 hoptman ] hóptman _ 10, och ] óch (ebenso 11, 12) —

15 dörfer ] dorfer — 16 nach also gestrichen hand sy

') Möglicherweise ist der bei Egli, Aktensamml. (Register) erwähnte Hans

Heinrich Göldli gemeint, der ehedem in der Schweizergarde in Rom gedient hatte und

eine P/'ründe am Großmünster besaß. _ 1) zu Tode gefallen _ ') Morbegno. Über

dieses Entweichen der Spanier berichtet Bullinger.' Als nun Gabriel Medicis sach (deß

Müssers bruder), der über die knächt, die Morbenn ynhattend, das die püntter sich

gwaltig starcktend. truwt er nit me, den platz zu behalten, radtschlagt, wie sy über

den See hinab entrünnen möchtind. _ Der anschlag aber faalt inen etlicher maß.

Dann wiewol die anderen entrunnend, wurdent doch deren, die den ußfall ge

than, by 300 durch die nachylenden Eydgnossen erschlagen. Was darvon kam. kam

in Schiffen über See darvon (a. a. О., S. 358). _ ') verstanden, verpflichteten sich

dazu. _ 1o) Jörg Göldli (Anm. 5). Georg Göldli von Tiefenau, Sohn des Bürger

meisters Heinrich Göldli, 1495 Mitglied des Rats, 1521 Teilnehmer am Papstzug,

1524 mit Johannes Schweizer in Eglisau bei den Bauernunruhen in Lebensgefahr,

1525 Batsverordneter bei den Beratungen betr. Ordnung des Armenwesens und einer

der vier Pfleger beim Almosenamt, 1526 Zeugherr, im ersten Kappelerkrieg Haupt*

mann des Freífdhnleins, 1531 Führer im Miisserlcrieg und in der Schlacht bei

Kappel. Der gegen ihn geführte Prozeß wegen Verrat endete iuit seiner Freisprechung.

Er zog dann nach Konstanz, wo er 1536 starb. Vgl. Bernhard Wgß, S. 122. Übrigens

nennt ihn Bullinger. S. 360, entsprechend Schmid, den „obristen houptman über alle

Egdgnossen". _ n) 11. April, abends _ ") 12. April. Über den Aufbruch von

Chiavenna nach Gerra usw. vgl. Bullinger. 0b Schmid noch von Chiavenna aus

schreibt, den Aufbruch als schon geschehen vorweg nehmend ?
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Sagenb mir minem brůber michel”, òaß er mir etwan 3ů miner

husfrowen nnb finben gů {ellicon Iůgy“ 1mb iren fag?, баб es wol

um mid) ftanb etc.

@růffenò mir meifter îôwen“, ber fyanien Schmìb“, ber

lltinger“ unò all gůt herren etc.

@eben an mitwudy nach Daícbe а. 1551.

:Schans Schmib, pfarret 5ů îellicon.

[Außen] Zin ben bodygelerten meyfter lìlrìd; Öuingly 5ů ëûricb.

") Dieser Bruder von Hans Schmidt ist weiter nicht bekannt. — ") auf . . .

acht habe, nach ihnen sehe — ") Leo Jud —— la) Der Namensvetter, Helfer am

Fraumünater, seit 6'. November 1522 Chorherr und Diakon am Großmünster, lei!

1525 Schaffner an der Lautpn'estereí. Von 1526-1532 versah er auch die Filiale

Schwamendingen; im Jahre 1542 resigníerte er und starb am 21. Juni 1549. Vgl

Wuhrmnn (Anm. 1), S. 151f. — ”) Vgl. Nr. 48, Anm. 1.
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Hans Gigerl an Zwingli.

(Liaoning), 13. Арти 1531.

(Erwirbìger, wolglerter etc.

Üwer ermirden ñenò min gar gůtwillig bienft in fonòerem ШЗ аі3іі

berait 5ůfor.

(Ermiròiger bert, üwer miròen ferfûg id; gů fernemen, bañ maifter

manrat Hittelyî, ber tifclnnaclyer3 von âüricty, bie gů Sieclyteftaig,

mit ben bůdyfen gwefíen une bie ріфоііеп‘ unb abgericlpt, wie fy бп

{стб-”. Daran ain erbren lanngrat fampt anberen Iannbtlút ain gůt wol

gefallen bannb; barumb icl) im umb fm arbait rij freuen geben, me

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 65. Aus einem Bande, S. 364. Siegelspur.

Abdruck.' Notiz in Sch-Sch., VIII, 596.

1) Hans Giger von Kengelbach (Gemeinde Bütswil), Bürger von тг, äbtischer

Hofammann zu Wil 1500, äbtischer Landvogt im Toggenburg 1509-1530. In den

Glaubenswirren nahm der maßvolle und kluge Politiker eine vermittelnde Stellung

ein und erfreute sich des unwandelbaren Zutrauens sowohl seiner geistlichen Landes

herren wie auch der alt- und neugläubigen Landsleute. Er lehnte die Wahl zum

toggenburgischen Landammann durch die Landsgemeinde vom 17. Juni 1530, die

sich vom Abte von St. Gallen lossagte, ab, nahm hingegen die Stelle des Landesseckel

meistern an und behielt sie auch 1532. als die äbtische Herrschaft über das Toggen

burg wiederhergestellt wurde. Vgl. Hist. Biogr. Lexikon der Schweiß. Bd. IH,

S. 573. Biographie von E. Egli in Zwingliana, Bd. Il, S. 51 ff. (danach stammt die

Familie von Kengelbach, er selbst aber wurde in Wil geboren). Man dachte schon

nach dem Ittingersturme 1524 daran, ihn als Schiedsmann su wahlen, und 1532 war

er Vermittler der Glaubensparteien in Glarus. — ') Meinrat Kutteli von Нотт

(jedenfalls Horb in Württemberg), der Tischmacher, wurde am 23. Juni 1526 um

20 Gulden Bürger von Zürich (die Höhe des Betrages läßt auf den Ausländer

schließen). Er verheiratete sich mit der verun'tweten Schwester eines Ludwig Dietschi

von Zürich, die 1529 gestorben ist. Am 26. August 1532 wurde Kutteli auf sein

Gesuch bewilligt, auf ein Jahr nach Rottenburg am Neckar su ziehen; bleibe er

länger, so habe er sein Zürcher Burgrecht wieder aufzugeben. Da er nachher in

den Akten nicht mehr vorkommt, scheint er Zürich definitiv verlassen zu haben

(Gefillige Auskunft von Herrn Dr. A. Oorrodi-Sulzer in Zürich). — °) Schreiner —

‘) eine Schußu-affe erproben - 5) sollen
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jgl. umb bie roten farw, barmìt man bañ iffenwercb gefärwt, unb funft

bas öl, barmit man bücbfen ôltrendt, oucb labfteden unb malenfcbloß

unb nagel oucb begalt. llnb umb fm můg nnb arbait, баб er bie

gweffen, bann icb im von gemainer lannbtlüten alle `:ferung abgericbt, fo

Ianng er bie gweffen ift, unb bargů im v gl. nj ß „j an ain claib gefcbendt,

unb finer frowen gelt unb geltëwert für n] belgen für ain trinclgelt

gefcbendt. Der gebaucbt maìfter mam-at baut oucb bem amann nnb

ben räten unb mir gefait, бай it vil můg unb arbatt in unferen facbenG

gebept; barumb min beren amann unb rät ůwer erwirden bocben

fliffigen band fagen, mit erbietung, femlicbs umb ücb unb bie ůweren

mit lib nnb gůt 511 ferbienen. Фш!) fo baut ber gebaucbt maifter

gefait, wie min betten von @úricb unferen Iannbtlüten boltg gun bůcbfen

glicben, bas oucb nocb unbegalt nßftanb; barumb ift miner betten bit,

ir welIinb femlicbs erfunben, was бай bolg coften fig, fo wirb icb barain7

fin, баз ей Ье3аіі werben můß. @uab fo ift miner berren unb min

bit, ir wellinb mit bem fcbmib, fcbloffer, wagner unb anbei' reben, bañ f?

ain clainy 5ìt bas beft tbůn wellinb umb ir pfolbung, тов тап iebem

5e tbůnb fcbulbingfl] ift, fo můfñnb fy erlicb begalt werben; ban e@ fig

ietëunb nit nil gelt ferbanben; ban wir babinb iegunb bie fnecbt abge

fertiget in frieg, бей wir unß дій mal nit ferfecben, barumb wir fain

geIt ferbannben bannb. бахать fo tbůnb bas beft. Stant unß umb

ůwer erwirden, wa ñcb bas ienert facb(l), 5ů ferbienen.

Datum uff Donftag nacb bem baìlgen oftertag im 1551 jar.

îlwer erwirden algit unbertäniger bannß @igen fedelmaifter ber

grauffcbaf'ft îogegenburgU). ‘

[Außen:] Dem erwirbigen ongIerten gaiftlicben maifter ůlridf 5wingly,

prebicant 511 êüricb, minem ìnfonberen gůnftìgen berren.

5 für ] fur - 8 rlten ] raten — müg ] mug

°) Offenbar im Zuge gegen den Müsser. „Doggenburg zog ouch mitt ir graff

scha/ft fendli und 200 mannen“ (Bullinger, 1L S. 358). — т) daran

10
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Ulrich iSloll1 an Zwingli.

Altstätten, 18. April 1531.

@nab unb Мб von gott unb bem herren :Sein etc.

@liepttet bert!

ws ir wiffenò, hand mid) mine gnedigen herren in bas Rintal

abgefertigett; wie ict; bar tomen, ward ich шо! empfangen. Ilnb hab

bemnad) ettman manchen gfängflid) angenomen ber unrůwigen, barnad)

mitt redytt on fergug mitt inen zu banblen etc. Deßbalb es on alle nott

ist im Rinttal, íonbet, als id) 5ů gott hoff, wirt b3 fold ba 5ů gůtem

friben komen.

бит anbern hab ich ber tagen 5ů такс! Бтіф”, uff Bregeng

bg fcbloß, ain Iôffet geídyidtt unb im miner gnedigcn herren farm unò

bůdys angbencft, von wegen bes preòicanten ober armen [üten gů IDìbnom “,

10 und im bis anghenckt am Rand nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 66. Aus einem Bande, S. 400. Siegclspur.

Handschrift des Johannes Vogler von Altstätten.

Abdruck.' Strickler, Aktens., 3, Nr. 447.

1) Vgl. Nr. 836, Anm. 2. — ’) Mark Sittich von Hohenems, geboren zwischen

1470 'und 1480, Begründer der Herrschaft Hohenems in Vorarlberg, hervorragender

Führer von deutschen Landsknechten in Deutschland, Ungarn und Italien, rücksichts

los und grausam in der Bekämpfung des Bauernaufstandes, als österreichischer Land

vogt in Vorarlberg, der er 1518-1533 war, Gegner der Reformation. Vgl. Histor.

biogr. Lexikon der Schweiz, Bd. III, S. 33. Jos. Bergmann: Die Edlen von Ems

(Denkschriften der Wiener Akademie der Wissenschaften, phil-hist. Klasse, Bd. X,

S. 164/1”. J. Kindler v. Knobloch.' Oberbadisches Geschlechterbuch (1898), I, S. 295 f.

_ ') Die Amtleute, Richter und Räte von Altstätten, Marbach, Balgach, Bernang,

St. Margrethen, Höchst, Rheineck, Thal, Eidberg, We dnau und Haslach im Rheintal

hatten sich am 24. Februar an Zürich gewandt und berichtet, lwie sie am gleichen Tage

auf einer Versammlung zu Bernang den Landvogt Sebastian Kratz von Unterwalzlen

„one vcrzug und alles pratecieren“ heimgeschickt hätten unter Ali/'kündigung des

Gehorsa'ms. „Wir habend auch Мет/` suo guoter gwarsame denen von Tal oder

andern «lrühundert man usgeschossen, дат/` zuo warten, deßhalb wir itch, unsere

gnedigen herren pittend, trüw ufsechen uff uns suo haben“ (Strickler, 3, Nr. 170).
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bes corpus haIb etc. that ber bott geíechen, ist och im alfo an5aigtt, баб

bie regentsherren von ßníprugg uff bem {стой Bregeng gñn ñnb etc.

бит britten habenb wir ettwas ghaanett bero von platten4 halb,

ñch búfer gfärenf’ git 5ů minen gnedigen herren, och gů ber Iantíchaft

RintaI, 5ů helben“ in gottes тот, ñch nit zû fönberen, angefechen b5

wir íölcher gfär gegen inen nìtt Гиды“, och von ìnen bie abfünbrung

nitt 5ů erliben sgg. lllío hannb i7 ain gmainb ghept, nnb fmb von ain

anbren gítanben, hand beb partygen 5ů mit geíchicftt etc. 2115 ich achtt,

ich íamptt ber Iantíchaft werbenb nítt nachlaffen, fonber barinn, wie billidy

iít, hanblen, barmit fy gottes тот prebigen Iaííenb.

бит fierben ift ain borff, Sant Saltis»8 genant, {,ů Rüty, hat

5mm botten 5ů mit gefchicftt, beůhalb: ñch 5ů minen gnedigen herren,

beben ortten, och ber lantíchaft, 5ů helben6 unb ire artid'el angůnemen etc.

Вип“ ift es ВШ. @s 5üchenb etlich Iantsfnecht wiber hatus; tůnb

b5 minen gnedigen herren, ben oberften meiftern, 5ů wiffen, baby michv

gegen inen ghoríamy7 erbüt.

(Бой fvg mitt uns.

Zlctum 31°: lIItftetten, 5inftag gviij tag Zlbrellen a0 15gggj jar.

flwer williger lill-ich Stoll.

` Ulrich Stoll schrieb dann am S. Juli 1531 aus Bheineck an Bürgermeister und Räte

von Zürich, er habe letzten Donnerstag einen Boten zu Mark Sittich verordnet -u-egen

der Pfarre W'irlnau, worauf er ihn freundlich zu persönlicher Besprechung einge

laden, was aber in diesen gefährlichen Umständen nicht möglich sei (ebenda, Nr. 934).

Vgl. schon Mark Sittich von Ems an Zürich 1530, September 16 (ebenda, 2, Nr. 1667).

Darnach handelte es sich um Arrestierung von Gütern, die Eidgenossen. in den

österreichischen Landen hatten. Mark Sittich sollte gewisse Personen von Widnau

nach Lustnau vor Gericht geladen haben. Laut Brief des Mark Sittich an Zürich

vom 29. September 1529 wollten die von mdnau die Rechte, die Mark Sittich in

Widnau seit Jahren besaß, einlösen. wozu er ihnen das Recht bestritt. Er war

bereit. der Gemeinde seine Rechtsamen zu verkaufen, wenn sie ihn dafür zufrieden

stellten (ebenda, 2, Nr. 845). Vgl. auch die Beschwerden der Widnauer vom Januar

1529. ebenda Nr. 37, 7. Offenbar handelt es sich um eine Reihe von Klagepunkten.

Näheres ist nicht auszumachen. Die Reformation war in Widnau Ende 1528 durch

geführt worden. Vgl. Sutzherger.' Gesch. der Reformation des st. gallischen Rhein

thals (o. J.).',

‘) Blatten. seit 1486 im Besitz des Abtes von St. Gallen, Sitz des dbtisehen

Obereogts von Kriessern. Vgl. Histor. biogr. Lexikon der Schweiz, II. S. 268. Zur

Sache vgl. den Brief des Hans Vogler an Zwingli vom 6. Juli 1531 (Nr. 1241), auch

Strich-ter, 2, Nr. 1962, 1963 (Bedrängnisse derer von Blatten durch die Gotteshaus

leute). _— ') gefährlichen — ') sich richten nach — ’) тап erwartet entsitzen =

befürchten — ') Das heutige Sankt Valentinsberg, auf dessen Hügel die Kirche von

Rüti (Rheintal. Kanton St. Gallen) steht. Es liegt nahe der Bahnstation Rüti an

der Linie Rorschach-Sargans. Vgl. О. Henne am Rhyn.' Ortslereikon des Kantons

St. Gallen und Appenzell, 1868, S. 212, 273, Geogr. Leœikon der Schweiz, IV (1906),

S. 276, 474. — °) Das Subjekt ,ich‘ ist unterdrückt.

10
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бит anbern ift bem Iöffer 5е1: apt von Sant @allen ‘0, boctor

mindler ”, ber 61113”, ber fämerling ‘“, uff ber {пай enbalb“ ertomen "’,

mit im grett etc.

was núms ober nott fyg, berichten?) uns; fagenò od) minen gnedigen

herren, bie wâdytet fygenò wol fetfedyen 11115 bie biberben lût willig.

[Außen :] 2in min berm 11115 frůnbtt, maiftet ůlrycl) ,§wynglin,

preòicant miner gnedigen herren ainer пап ёйгуф etc.

"') Kilian Germann. Vgl. Th. Müller.' Die St. Gallische Glaubensbewegung zur

Zeil der Fürstäbte Franz und Kilian (1520-1530), 1913. — ") Vgl. Nr. 803,

Anm. 2. — ") Dekan Otmar W'ild, genannt Gluß. Mit seinem Vaternamen hieß er

Johannes Schuhmacher, und war der Sohn armer, in Henau wohnender Eltern.

Sein Vater, Busser genannt, erhielt u-egen seines schnellen aufbrausenden Tempe

ramentes den Beinamen mld, der sich auf den Sohn übertrug. Von einer Ver

wandten mütterlicherseits, der „Götzin“, der Konkubine des St. Galler Bürgers

Andreas Gluß, die sich seiner annahm, blieb ihm der Name Gluß,' er schreibt sich

später selbst so. Bei seiner Profeß änderte er auch noch den Vornamen Hans in

Otmar um, weil damals vier sanktgallische Konventualen Johannes hießen. Urkund

lich wird er zuerst 1514 erwähnt. 1520 erhielt er die Pfarrei Rorschach, war 1523

Statthalter su St. Gallen und типів 1521 an Stelle des zum Abte von Einsiedeln

erkorenen Ludwig Blarer Dekan; als solcher führte er zum guten Teil die Geschäfte

des Abtes. Nach Wiederherstellung des Stiftes St. Gallen übernahm er die Slatt

halterei W'il. Er starb am 27. März 1546. Vadian schickte an Bullinger ein Ge

dicht über diesen seinen Gegner, Rudolf Gwalther verfaßte daraufhin zwei Epi

gramme und eine Elegie auf Gluß. Vgl. Mitt. z. vaterl. Gesch., XXXIII, 1913.

S. 513ff. — ") Michael Rösch von Rorschach, war 1514 von Abt Franz Gaisberg

zum Kdmmerling bestellt worden, diente dann in gleicher Eigenschaft auch Abt

Kilian. Nach Wiederherstellung der dbtischen Herrschaft war er Lehenvogt, als

welcher er 1535-1540 bezeugt ist. Vgl. Mitt. z. vaterl. Gesch.. XXXIII, 1913.

S. 305. —— ") jenseits [des Rheins] -— ") begegnet
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Martin Бисет an Zwingli.

Straßburg, 20. April (1531).

Salve in domino, observandissime Zuingli.

Charinusl, iuvenis, ut opinor te повне, pius et literatus morum

que placiditate mire praeditus, cum diu luctatus secum esset, tandem

matris affectum, quae una eum detinuit hactenus, amori studioque

Christi posthabere sustinuit, utcunque illi magnum malum metuat ob

impatientiam amoris, qua Ша se amplexa est et deperit. Hucque fuga.

delapsus sacris se hac aestate totum impendere decrevit. Id cum oli

garchae sui rescierint, non dubitat sibi adempturos sacerdotium, quod

Beronae optimum habet, et simul, quae ipsi ex patrimonio supersunt.

Praeter viaticum enim nihil potuit secum aufferre, ita observarunt eum

Christi hostes, ab Erasmo et Glareano nutati. Habet autem col

legìum illud Beronense proventus non paucos in Bernatum ditione;

ab his sperat Bibi succursum iri. Nam dum se instruxerit paululum

sacris, invicem illis potissimum operam suam collocare, nisi alio deus

vocet, statuìt. Ego veritus, ne quid per imprudentiam negligat, quod

postea fraudi sit, tibi hac de re scribere tuumque expetere consilium

volui. Tu igitur, obsecro, qui ut studiosos et pios omnes amas, ita

16 tibi bis volui am Rand nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, р. 331. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 597.

') Ludwig Kiel (Carinus), vgl. Bd.VII, S. 389, Anm. 28 und Förstemann

Günther.' Briefe an Des. Erasmus, 1904, S. 320. Auffallend bleibt die Bezeichnung

iuvenis, denn Kiel starb 1569 in Basel im Alter von 90 Jahren, wäre also 1531

schon 51 Jahre alt gewesen! Irgend etwas stimmt da nicht. Selbst wenn die Gra-b

schrift (im Basler Münster) sich in der Altersangabe irren sollte, ist Kiel 1518 als

Student in Paris, 1513 als Chorherr von Luzern bezeugt, kann also 1531 nicht

mehr dung“ gewesen sein. Oder sollte iuvenis den Junggesellen bedeuten? Oder

iuvenis eine captatio benevolentiae sein? Berona = Beromünster.

15
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nosti indubie, qua illi ratione res instituenda sit, hanc, queso, ad nos,

dum vacaverit, perscribas 2. Scripsisset ipse, sed incidit nuncius, cum ille

domo abesset, nec volebat nuncius diferre. Alias ipse idem a te orabit.

Salutant te amici.

Quid legatis ex Schmalkalden attulerint, puto ad vos perscriptum

per senatores*l Ut videre videor, a Thurcis nihil metuendum. Caesar

pecuniae multum a suis in inferiore Germania emulsit. Sed non

sentiunt nec sapiunt omnes ut Candidus5 et vos. Dominus autem non

deseret in se sperantes [Ps. 9. 11].

Apud Bernates, dum occasio fuerit, Charinum commendas.

Argentorati 20. Aprilis7.

M. Bucerus tuus.

[Au/ïm:] Pientissimo optimoque Christi praeconi Hulderycho

Zvinglio, Tigurinorum pastori vigilantissimo, praeceptori colendo.

’) Das ist nicht geschehen; denn am 9. Mai (Nr. 1210) mahnt Бисет. —

') Jakob Sturm und Jakob Meyer. Vgl. Politische Corresponden: der Stadt Straß

burg, 11, S. 29 und oben Nr. 1186). — ‘) Die Relation der beiden Gesandten ist

abgedruckt Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, II, S. 29ff. Straßburg

hatte an Basel am 17. April 1631 über den Schmalkaldener Tag geschrieben (Strickler,

3, Nr. 438), mit der Bitte, den Inhalt an Zürich und Bern weiterzugeben. Das

amtliche Gutachten der Dreizehn über den von den Fürsten in Schmalkalden vor

gelegten Entwurf einer „Verfassung zur Gegenwehr“ datiert erst vom Mai (Politische

Corresponden: der Stadt Straßburg, II, S. 42/1') — °) Landgraf' Philipp von Hessen.

Er hatte eben damals an Straßburg geschrieben (Strickler, 3, Nr. 438). -—- ') Das

scheint nicht geschehen zu sein. — ") Jahreszahl fehlt, kann aber (Anm. 3, 4) nur

1531 sein.
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Johannes Coma/nderl an Zwingli.

Chur, 21. April 1531.

Graciam et pacem a deo patre et. domino nostro Iesu Christo

[Rom. 1. 7].

Literas binas2 a te accepi, vir humanissime, his diebus, priores

una cum epistola ad Ioannem Luitbärdums, quem coram appre

hendit epistola sua in domo mea. Aliud quod admones de aliquibus

fide dignis, cum quibus consilia tua tractes, conveni Antonium Tra

versum4 perpetuo valetudinarium, ac deputavimus tibi viros cum fidos

tum idoneos Ioannem Тинек-виш”, exercitus nostri supremum capi

4f. apprehendit ] aprehendit

Zürich, Staatsarchiv.“ E. II. 339, p. 261. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 598.

1) Vgl. Nr. 374, Anm. 1. — ’) Beide Briefe Zwinglis, eowie der Brief an

Johann Lüthard sind verloren. Sie betrafen, wie aus dem folgenden hervorgeht, den

Müsaerhandel. — ') Vgl. Nr. 453, Anm. 1. — ‘) Vgl. Nr. 963, Anm. 10. — ') Johann

Travers, wahrscheinlich der Vetter von Anton Travers. Geboren 1483, soll er im

achten Jahre die Heimat verlassen und sich nach München, später nach Siebenbürgen

begeben haben. Erst nach 13 Jahren zurückgekehrt, gelangte er bald zu einflußreichen

Stellungen. Seiner engeren Heimat, dem Oberengadin, diente er als Landschreiber

und lange Jahre als Landammann, außerdem wurde er zum Kanzler und Hofmeister

des Bischofs von Chur ernannt. Er nahm 1515 teil an der Schlacht von Marignano.

bekleidete zweimal, 1517 und 1523, die Würde eines Landeshauptmann: im Veltlin,

und zeichnete sich in dieser Stellung im ersten Müsserkńege aus. Er war einer der

Gesandten, die 1525 nach Mailand abgeordnet und auf dem Rückweg widerrechtlich

von dem Kastellan gefangen gesetzl wurden. Nach seiner Befreiung beschrieb er

diesen Krieg in romanischen Versen (erster Versuch, die Heimateprache für literarische

Zwecke zu verwerten). Im zweiten Müsserkriege 1531 lat er sich als Führer der

Bündner Truppen hervor und wurde zum Herzog von Mailand gesandt (Ballinger.

II, S. 360). Weiterhin wurde er vielfach mit Gesandtschaften an die Tagsatzung
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taneum, Huldrichum Gerster6 et Lucium Haim7, qui nuper tecum

fuit, capitaneos Curienses, leorgium Tschortsch", qui dicitur am

man zum Rinwald, virum omnibus numeris absolutum, et Valentinum

Gregoriig. Hii omnes in castris sunt. At si cum his, qui domi sunt,

agere velis, offero tibi hos duos, qui nunc ad vos oratores mittuntur,

Wernherum'", praesentium latorem, affinem meum, et Huldrichum

Wolf“, Mayenfeldensem. Cum illis tuto conferre poteris, que tibi

sunt cordi. Quinquepagici nobiscum agunt, ut omnibus piis merito

displiceat; sed non ita consideramus rem, ut necessarium esset. Causa

prima est, ut apud nos magna sit impietas, que latrones et proditores

pro amicis habet, dummodo pares sint impietate. Altera causa est,

quod multum amicitiae clandestinae inter eos sit, scilicet inter primates,

racione Francicae factionis. Spero tamen, quod res melius habiturae

sint. Belli successum Wernherus te verbotim edocebit. Veneti"

und auswärtige Höfe betraut, stand mit vielen Gelehrten in Briefwechsel, und war

auch weiterhin literarisch, z. T. in romanischer Sprache, tätig. Rege Freundschaft

verband ihn seit 1539 mit Bullinger, doch erlitt die Freundschaft einen Bruch, als

sich Travers der von den Pfarrern Fabricius und Gallicius erstrebten Säkularisation

des Bistums Chur widersetzte und für den Bischof erfolgreich eintrat. Am 22. August

1563 starb er. Vgl. Tr. Schieß in: Quellen zur Schweizer Geschichte, 23, 1904, S. LIIIff.

') Huldrich Gerster, Bürgermeister von Chur, Hauptmann im 2. Müsserkriege.

Vgl. Hist. biogr. Lefcikon der Schweiz, 111, S. 492. E. Camenisch (Anm. 8), S. 192.

— ") Lucius Heim, der spätere Bürgermeister von Chur und Stadtvogt, trat 1526

für die Gleichberechtigung beider Konfessionen auf dem Bundestag von Davos ein

und war 1549 einer der drei Gesandten sur Besiegelung des Bündnisses mit Frank

reich. Mit Bullinger stand er in Briefwechsel. Vgl. Schieß (Anm. 5) S. XLV und

Hist. biogr. Lexikon der Schweiz, III, S. 125. Er war in den Jahren 1538-1553

siebenmal Bürgermeister von Chur und soll die beiden Müsserkriege mitgemacht

haben. Er starb Ende 1 ai 1555. —— ') Die Talschaft Rheinwald umfaßt die Ge

meinden Sufers, Splügen, Medels, Nufenen und Hinterrhein. Sie trat um 1530 der

Reformation bei. Der Ammann Jörg Schorsch scheint nicht näher bekannt zu sein.

E. Camenisch.' Bündner Reformationsgeschichte, 1920 erwähnt ihn S. 193 zum Jahre

1529 als Anwalt des Klosters St. Nicolai su Chur. Darnach stammte er aus Sptügen

und war damals noch Gegner der Reformation. Er erscheint dann in dem offenen

Brief der Verbindung der acht gegen den Müsser vereinigten Orte und der drei

Bünde gegen den Herzog von Mailand vom 7. Mai 1531 unter den Graubündnern

neben Johann Travers und Gaudens Castelmaur als „Georg Schortz (Schorsch?)

haubtman“ bezw. in der italienischen Urkunde als Gioanne Schuarts (Eidgen. Absch.

IV Ib, S. 1563, 1566). —— ') Valentin Gregori ist nicht näher nachweisbar. Das

Geschlecht der Gregori kommt in Bergün an der Albularoute vor. (Gefdtlige Auskunft

von Herrn Pfarrer D. Camenisch in Valendas.) — ‘“) Auch dieser Werner, Comanders

Verwandter, ist nicht näher bekannt. — ") Ratsherr Ulrich Wolf. Vgl. Nr. 370,

Anm. 5 und E. Camenisch (Anm. 8), S. 199, 205. Er erscheint 1518 als Pfleger

der Pfarrkirche St. Amandus, 1530 als Werkmeister. Über sein Lebensende ist nichts

bekannt. - ") Ballinger, [I, S. 35311". erwähnt diese Hilfe von Venedig nicht.

Zwingli` Werke. XI. (Zwiugli` Briefe. V.) 27
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nobis in auxilium miserunt tormentarios (büchsenschützen) 500. Speramus

in dies prospera.

Vale.

Ех Curia 21. Aprilis 1531.

Tuus Ioannes Comander.

Magister Ioannes Gundelfingius" mecum fuit; sed nihil con

sultum est rebus suis; ideo mrsus ad Baeileam iter parat; ibi apud

Oecolampadium reperietur.

[Außen] Pietate et eruditione eximio viro Magistro Huldericbo

Zuinglio, domino ac fratri suo primario.

") Vgl. Nr. 1200, Anm. 1.

10
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Ulrich Stoll‘ und Jacob Frei2 an Zwingli.

Alamo», 23. Арти 1531.

@nab unb frib von gott etc.

@liepter betr unb frûnbtt!

ип bütt finb wir 5ů lirieffern3 vor ber gmeinb gefm etc. Suma:

bie banb ficb ainbellig entfcbloffen, bas wir marc! Sittìcb4 fcbriben,

bas er inen ainen criftenlicben prebicanten gebe etc., unb b5 in monats

frift; wo nitt, werbenb wir inen an ftatt unser gnedigen berren ainen

geben nnb ferbelffenn; ob marc! fûrfcbieffenf' und gen Qïilrìcb fcbriben

wurd, babenb wir unsere gnedigen berren bericbt°; bann тук bemnacb

tomen. (Deb ist jetë bie lantfcbaft Rintcll7 ains, boffenb gů gott, in

gůter gwarfamy; gott fvg lob.

wir babenb оф ůweren brieffB uff büt glefen etc.

@s grůffenb ûcb alle fertruwten.

Sunft ift nicbts nñws bie. @ott ift unfer fůrer.

llctum 2Iltftetten, uff fontag ben ggìij tag librellen a0 15pm' iat.

ůlricb Stoll unb :Sacob Styg.

[Außenfj 21n meifter bulbricb 5wingly 5ů banben.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 67. Aus einem Band, S. 377. Siegelspur.

Handschrift des Hans Vogler von Altstätten.

Abdruck.' Strickler, Aktens. З, Nr. 474b (Regest).

1) Vgl. Nr. 836, Anm. 2 und Nr. 1196, Anm. 1. — ') Vgl. Nr. 1143, Anm. 1.

— ') Kriessern im Rheintal. Hier hatte, wie Bullinger, II, S. 294 berichtet, im

Herbst und Sommer 1530 Hauptmann Frei mit etlichen hundert Gotteshausleuten

die Reformation durchgeführt. „Und als die zwo kylchen (die zweite ist Oberriedt)

noch ire dllter und göten hattend, und sich in allurdg in daz Iriderspyl richtetend,

fiel der gmein man in die kylchen und титр! die götzery uff. Demnach :og man

u'iderumm heym.” —— ‘) Mark Sittich von Ems. Vgl. Nr. 1196, Anm. 2. - ‘) ent

gegenkommen — ') Vgl. das Schreiben von U. Stoll und Jakob Frei an Zürich vom

23. April 1531 bei Strickler, З, Nr. 474a, das inhaltlich dem Schreiben an Zf/'ingli

entspricht. Mark Sittich u'ar der Lehnsherr der Pfarre Krieesern. Zrl'eck der ganzen

Aktion in Kriessern ist, „damit die herrschaft Rheintal in sachen des gotteswortes einhellig

werde”. Ein Schreiben des Mark Sittich an Zürich in dieser Angelegenheit liegt nicht

vor. — ") Vgl. Anm. 6 und Histor. biogr. Lexikon der Schweiz, Bd. IV, S. 612f. -

") Dieser Brief Zwinglis, offenbar die Antwort auf Nr. 1196, ist verloren. Zwingli

muß damals, wie die Korrespondenz :eigt, eine fieberhafte Tätigkeit entfaltet haben.

27’



1200.

Johannes Gimdel/ingerl an Zwingli.

Stein, 26. April 1531.

Hůlderico Zwinglio Ioannes Gindelfingius salutem.

Chariseime praeceptor!

Scias me a Curia[?] recta Basileam esse profectum ’. Nunc autem

cum in synodum Turgaicams perveneris (aiunt enim te in ipsum

З Curia ] das Original liest Curitusio [?] Ob Chur gemeint ist, bleibt also un

sicher, wird aber wahrscheinlich, da laut Nr. 1198 Gundel/inger bei Comander in

Chur war.

Zürich. Staatsarchiv.~ E. II. 339, р. 263. Siegelspur.

Abdruck.“ Sch. u. Sch. VIII 599.

‘) Vgl. Nr. 1112. Danach wäre anzunehmen, daß Gundelfìnger aus Augsburg

stammte. Aber der im folgenden zitierte Brief weist ihn nach Konstanz, wo seine

Familie tatsächlich nachweisbar ist (vgl. Kindler v. Knobloch.' Oberbadisches Ge

schlechterbuch, l 493,' Johannes Gundelfînger wird hier aber nicht genannt). In den

Matriketn findet sich zum Sommersemester 1469 ein Johannes Gundel/inger in

Leipzig immatrikuliert, der im Wintersemester 1471 Baccalaureus wird; im тиш

semester 1475/1476 findet sich derselbe als Johannes Gundelfînger de Constancia,

artium baccalarius in Basel immatrikuliert. Sollte das der Verfasser obigen Briefes

sein, so wäre er ein alter Mann gewesen. nahe an 80 Jahren. Unmöglich ist das

nicht; es würde sich von da aus gut erklären (abgesehen von seiner dunklen Ver

gangenheit), daß er keine Stelle findet. Einen jüngeren Johannes Gundel/inger konnten

wir nicht nachweisen. Andereeits ist die Bitte an Zwingli vom 6. Mai um Emp

fehlung für das Studium der linguae bei einem alten Mann kaum denkbar. Am

1. März 1531 hatte er aus Basel einen Brief an Bucer geschrieben (Simmlerschc

Sammlung), der Licht auf seinen Weggang von Augsburg wirft. Er war danach

zuerst nach Straßburg gekommen und von Bucer freundlich aufgenommen worden.

hatte sich dann zu Oecolampad nach Basel begeben. Ibi expecto, donec oblata mihi

fuerit aliqua conditio. quam accepturus sum, si cam cognovero mihi oferri ea: divina

voluntate vor-aliamque . . . Sed mallem apud vos [Bucermn] esse quam alibi. non

aliam ob causam nisi ob linguas, quas maximo desiderio discere aveo. si mihi con

tingere posset. Er war dann von Basel aus nach Chur gekommen, aber nach Basel
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ventumm esse) mei memineris, precor. Si illic honestam conditionem

nancisci non potuero', e Basilea tibi post paucos scribam-"' dies, quid

mei causa te facturum volo, si ipse ad te non sum venturus.

Vale.

Date in Stain 26. Aprilis 1531.

Ioannes Gundelfingius, perpetuo tuus.

[Außenlj Hůlderico Zwinglio, preceptori suo percharo.

2 nach tibi gestrichen breribus _ З ipse über-geschrieben über geatrichenem

unleserlichem Wort

zurückgekehrt, offenbar, weil in Chur sich keine Stelle für ihn fand (Nr. 1198). Im

Briefe an Bucer heißt es weiter: Literas, quae hic inclusi, vulgares iste servus

mercatoria Ste/funi Viti. qui est verbi divini et omnium praedicatorum euangeli/'orum

inimicus, dare mihi coactus est, quibus meam innocentiam comprobat et indicat rem

aliter, ut ea: literis intelliges. accidisse a me, quam a domino шо divulgatum est,

quare maxime poenitet fecisse. Sed res illa omnino Constantiae oblivioni tradita ac

penitus obliterata, Augustae autem a nullis vel audita vel cognita, nisi apaucissimie

nostris amicis, quibus ego et alii amici significavimus. De qua re tibi dimm, quum

ad te venero. Nam non omnia literis sunt committenda . . . Nova. quae Augustae

sunt et alibi, hic Joannes Schneyd satius tibi dicturus est, quam ipse scribere possirn.

Laut gefälliger Auskunft aus dem Stadtarchiv Augsburg war dort nichts Näheres

über Gundelfìnger ausfindig zu machen. Offenbar mußte er um einer dunkeln Sache

willen aus Konstanz und auch aus Augsburg fort. — ') Das hatte schon Johannes

Comander an Zwingli mitgeteilt. Vgl. Nr. 1198. — ') Die (dritte) Thurgauer Synode

fand am 3. Mai 1531 statt. Zwingli war nicht anwesend. Vgl. A. L. Knittel: Die

Reformation im Thurgau, 1929, S. 286.

') Eine Anstellung im Thurgau hat Gundelfinger nicht gefunden. — ‘) Gundel

finger schrieb am 6. Mai an Zwingli. Vgl. Nr. 1207. '
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Zwingli an Landgraf Philipp von Hessen.

(zürich), es. April (1531.)

tßnab unb frib non gott.

fieber unb gůter feùnbl`

31: werbenb bie antmurt von [Zürich]1 in iumma mol vernemen,

bie'in ben 5weijen puncten ftcît: man werbe bes [Kaisers] nnb [Ferdinands

von Österreich] fad) ietg mal berůmen Iaisen. 5mm anbren: 11115 fo

man bieíelben üben2 welle, welle man bas felbig nit on rat nnb trachtung

[des Landgrafen von Hessen] 111113.

5 sach am Rande nachgetragen

Marburg, Staatsarchiv.

Abgedrurkt in Zeitschrift fitr Kirchengeschichte, III, 18?9, S. 38f. durch

Maa’ Lenz.

‘) Vgl. zu den eingeklammerten Worten die Chiffrentafel am Schlüsse von Bd. X

und Xl. — ’) betreiben — ') Ат 28. April 1531 auf Grund von Verhandlungen mit

einer Botschaft des Landgrafen schrieb Zürich, d. h. die Geheimen an den Landgrafen

(Eidgen. Absch. IV 1b. S. 966).' Es sei unstreitig, daß die Rüstungen des Mark

Sittich von Ems anfänglich die Besorgnis haben erwecken müssen, daß der müssische

Überfall mit einer andern Absicht als bloß gegen die Bündner unternommen worden.

Da nun aber der König (Ferdinand von Österreich), wiewohl spat genug, jenen

Zulauf abgestellt habe und es im eidgenössischen Lager gottlob glücklich und gut

stehe, da man auch erfahre. daß sich niemand des Müssers annehme. und es hier

nach unnötig sei, den Landgrafen deswegen weiter zu „bekümmern“. so wolle man

den Handel bis auf gelegene Zeit ruhen lassen. „Deß halb von den meinungen

in üwer fürstliehen gnaden instruction ermeldet, diser zit ze reden oder

ай handlen von unnöten.“ Dem Landgrafen wird für zugesagte Hilfe gedankt und

um sein weiteres „gnediges ufsechen“ gebeten, falls Zürich „etwan überylt“ oder „wir

die, so uns göttliche warts halb schmach und last zůfiìgend, ze züchtigen, vorab göttliche

und unser eer se retten bewegt werden эдишн“. „Wo wir dann etwas bedachtlichs

gegen unsern widerwdrtigen mit der zit fürzenemend gedächtind, wellen

wir üwer fürstlichen gnaden unsers fürnemens allwegen by gůter zit
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Ю

Demnach empfelhenb mir bie fo nit bie geringiften fmb‘, itch ап

3е3еі9еп, bas es bij uns gang verfchruwen ift [Herzog von Württemberg]

3e verhelffen, unb fähinb hohes nnb nibren ftanbes gernn, bas bie fach

überhin wär, fönnenb ouch wol erfennen, bas fy uns 31$ frìb unb frìeg

in imferen Ianben bienftIich murbe fin.

fiber bas 5eig ich úch gůter meinung an, bas mich für gůt anfähe,

wo man [Geld] haben möcht, bamit man 5m' fach gefůrt möcht werben,

nit 5u mietry, funber allein uff einen foIb unb 511g, bas wurb alle fach

ufrichten, unb bas [Zürich], [Bern], [Basel] uff bie arb 5e giehen

gewifen, ba man [Herzog von Württemberg] möchte hiIffIich fin; wäre

ouch in anber weg gůt. '

Пип hab ich by [König von Frankreich] min fteinfueg werben

geton unb antwurt empfangen“, man welle mich lafsen wůfsen, boch

hab ich fibhar ghein antwurt empfangen. (Es hat ouch [König von

Frankreich] bott6 geraten, [Herzog von Württemberg] föIIe fer I„umm

[König von Frankreich] fchiden, ver-nimm aber hieneben, bas es un=

fruchtbar fye, etwas mâlen gewefen.
man fol fich mol umbfehen bes ¿,Oŕ 7 halb, bann es ift gwüss

nůtgib benn fabien. Hun můss etwai.'a an bem bod angon. @ntwebers

an [König von Dänemark]9 ober an [dem Woiwoden Zapolyajlo ober

berichten und darin irs rats pflegen, und sust gegen üwer fürstlichen gnaden so

trostlich und tapferlich erzöugen, daß dieselb üu'er fürstlichen gnaden nützid dann

alle trüw und fründschaft, mit gottes hilf, an uns befinden soll."

‘) Віе Geheimen, von denen ja das Anm. 3 angeführte Schreiben ausging. —

°) Zwingli bekam erst am 1. Mai (Nr. 1201, 1202) schriftliche Antwort von französischer

Seite. Aus obigem Briefe geht hervor, daß Zwingli es war, der jetzt die französischen

Beziehungen wieder aufnahm. —— ') Vgl. Nr. 1201. Anm. 3. — Т) Das von Zwingli

gewählte Zeichen begegnet in der Chiffrentafel nicht, hat aber starke Ähnlichkeit mit

dem für den Türken, und dieser ist zweifellos gemeint. Man hielt in Zürich die

von kaiserlicher Seite propagierte Türkengefahr für ein Manöver. Vgl. den „Vortrag

von Zürich“, 1531, April 20.` „Und erstlich will mine herren verordneten uß allen an

zöigungen und kundschaflen bedunken, wie der keieerisch und pdpstisch huf ein

geschrei ußgan lassen und uff rüstung trachle. als ob er die wider den Türken ze

bruchen willens sige. und aber von den Schlesiern und andern landen, so u/f den

Türken anstoßend, in etliche cristenliche stett schriften kommen, die vom Türken

nit mit eim wort meldung thůnd, zůdem die veneti-ischen kouflüt bezügend, daß der

Türk ganz rüewig und in keiner rüstung sgge etc., daß solichs alles ein nichtiger

unbegründter ufsatz, und sin pratik und anschldg allein dahin gerichtet sygent, gell

und rüstung by den fürsten und stünden des Rgchs ufzebringen, damit er den

weidan, das ist: den ungerischen küng,l vertriben und sinen brůder Ferdinandum

widerumb in dasselb küngrich setzen und im das inhändig machen möge“ (Eidgen.

Absch. IV 1b, S. 960). —— ') jemand —— °) Zu dem Anm. 7zitierten „Vortrag“ machte

Zwingli den Zusatz.' „oder den küng von Denmark oder landgrafen (von Hessen) vertriben

oder den züg gespannen und wertig ze halten, uff uns Eidgnossen und Wirtemberg“,
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an [dem Landgrafen von Hessen] ober Sumarten, ob [Herzog von

Württemberg] nach bem finen trachten, ober wìòer [Zürich], [Вет],

[Basel] инь anbei'.

@ott bewar úcb wiber alle fine fyenbti

@eben 28. tags Hprilis 1531.

3d) embút min arme bienft [Herzog von Württemberg] 5ů aller

5W. Suft fmb wir, gott bab lob, gang unvergagt.

@met etc.

williger unbertäniger

[Хи/шуй]

Ж bebút bie dyriítlicben ftett, bie in ünferem burgrecbten finb, alle

miteinanber.

m bebút Straßburg. Der “(Тег beòörffenb wir noch 5e not.

was ir [Geld] halber nermeinenb 5e hoffen, mögt ir mid? wüfsen Iaísen.

In Dänemark war 1523 der Schwager Karls V., Christian II., vertrieben und durch

seinen Oheím, Friedrírh von Gottorp, ersetzt worden. Der Vertriebene hatte bei @einen

deutschen Verwandten Hilfe gesucht. — ‘“) Vgl. Anm. 7.

10
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10

(Lambert) MaigretL1 und (Louis) Dangerafnt ’

ат, Zwingli.

Solothurn, 1. Mai 1531.

Gracia et pax a domino.

Mittimus tibi, doctissime vir, praesentium latorem-"' pro pluribus

negociis utilitatem et negocia dominorum Helveciorum concementibus.

Cui credes sicut nobis, si in propria adessemus, et super omnibus

responsum nobis facies per alioquem[l] ex tuis fidelissimis4, cui etiam

per te de securitate et fidelitate sua confisi fidere possumus.

Vale in Christo, qui te incolumen[l] in sua pace conservet.

Ex Soloturno primo mensis Maij anno M.D.xxx].

Dominationi tuae

dediti

Meigret subscripsit

Dangerant.

[Auf der Rückseite] Doctissimo viro domino Huldricho Zuinglio,

Tiguricensi proposito dignissimo.

Ungedruckl. Rege-st bei Strickler, 3, Nr. 515.

Zürich, Staatsarchiv.' A 230,1. Eigenhändige Unterschriften. Der Text von

der Hand Maigrets. Siegelspur.

1) Vgl. Nr. 987, Anm. 1 und 979, Anm. 1. — ') Vgl. Nr. 988, Anm. 1. —

') zweifellos der Nr. 1208 erwähnte G. Maillard. Maigret und Dangeranl suchten

damals von Solothurn aus zwischen den fünf Orten und Zürich zu vermitteln. Vgl.

Eidgen. Absch. IV lb, S. 955, 974, 979, 991, 1009f. Der Müsserkrieg spielte dabei`

auch eine Rolle. — ‘) те der Brief vom 7. Mai (Nr. 1208) zeigt, der (mrum-iua

Turicensis, Seckelmeister Нат Keller oder Jakob Stapfer.
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(Lambert) ¿Maigret1 an Zwingli.

Solothurn, 1. Mai 1531.

Eruditissime vir!

Ultra ea, que exponet tibi praesentium lator vigore literarum2 quas

nunc per eum tibi scribimus, dominus de Boisrigaults et ego, adhuc

ex parte mea ipse dicet tibi alia4, quibus fidem integram adhibebis

sicut michi, si apud te presens essem; ceterumn[?] adhuc restat pro

ego [] te rogatum habeo, ut velis credere, quod erga ie et amicos tuos

semper me invenies obsequiosissimum, prout üt. Ille, cui nichil est

occultum, qui gressus et pedes tuos dirigat in viam pacis [Luc. 1. 79]

et gratiam suam tibi det, qui etiam in trinitate perfecta regnavit, regnat

et regnabit per infinita secula.

Soloturumnü] die primo mensis Maij M.V.XXXI[!]

Dominationi tuae

deditissimus

Meigret subscripsit.

[Auf der Rückseite .'] Erudititissimo viro domino Huldri cho Zuin glio ,

Th i g u ri c e n si proposito dignissìmo.

5 man liest rumn dhuc

Ungedruckt. Erwahnl bei Slrickler, 3, Nr. 515.

Zürich, Staatsarchiv.“ А 230, 1. Siegel-mur. Der Brief ist sehr flüchtig

geschrieben.

l) Vgl. die vorhergehende Nr. — '-') = die vorhergehende Nr. Der Überbringer.

wahrscheinlich Maillard, halle einen mündlichen Auftrag, und der Brief ist das

Empfehlungsschreiben für ihn.  ') Louis Dangeranl. Vgl. die vorhergehende Nr.

-— ‘) Offenbar Bündníspldne bezw. Geldunlersl-ützung gegen den Kaiser. Vgl. Eidgen.

Absch. IV 1 b, S. 934 den Bericht Collins von Ende März 1531.' ,,Dorum, вита! die

lò'uf sich jetz uf krieg züchenl wider den Kaiser, welches der Küng wol erlyden mag,

eo will der General (Maigret) an den Küng lassen langen, ob der Küng ein heim

lichen zuoachriob an gell “шоп wò'lle m. g. herren, wo ein krieg wider den Keíser

angienge, und dessen M. V. (jedenfalls: Meister Uolrich) wüssenhafi machen.

als bald er anlwurl darum стр/аст“. Vgl. auch H. Escher.' Die Glaubensparleien

usw., S. 225ff.

10

15
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IYlrich Mögger1 an Zwingli.

Schenkenberg, 1. Mai 1531.

@nab unb мы von gott f7 mit ücb, lieber ber meifter Ülrid).

Das es um iid) wot itat, ift mit ein fonbetlìdye frôbt; ban es um

mid? (gott {у lob) aud; mol ítatt. :Sch bubp ein вав 161112, ûct) 5ů

l, 2, 3 und weiterhin stets (ich ] uch

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 68. Aus einem Band. S. 370. Siegelspur.

Ungedruckt.

1) Ulrich Megger (Mögger), Obervogt su Schenkenberg 1528, Landvogt von

Trachselwald 1535-1541, Großweibel 1541-1546, Hofmeister zu Königsfelden 1546

bis 1552. Vgl. Hist. biogr. Leacikon, IV, S. 65. Die Familie stammte aus Aarau.

Über seine Tätigkeit in Schenkenberg vgl. Strickler.' Aktensammlung (Register). Aus

dem Staatsarchiv Bern erhalten wir noch folgende gütige Auskunft über ihn.' Ulrich

Megger war der Sohn des Ratsherren Hans Megger aus Aarau, heiratete um Martini

1520 in Bern Barbara Mey, natürliche Tochter des Wolfgang und Enkelin des

Bartlome Mey. Das junge Paar wurde von der beidseitigen Verwandtschaft ange

messen ausgestattet. Ulrich Megger gelangte su Ostern 1527 su Bern in den Großen

Bat. Nach Anshel-m (V 397) schlug der Blitz am 26. Juli 1529 in das Schloß

Schenkenberg und tötete Frau und Magd des Vogtes. Aus dem zweiten Kappeler

krieg liegen zwei Schreiben von ihm vor; das eine (1531, Oktober 29) an die Führung

des zweiten bernischen Banners betrifft das Verhältnis zu den Fricktalern, das andere

(s. d.) an seinen Schwager Niklaus Schwindart (Schwinkart), damals su Aarau,

ersucht um Weisung. u'ie er sich gegenüber dem Hause Leuggern zu verhalten habe.

Verschiedene Prozesse. die er führte, lassen ihn als rücksichtslos erkennen. In dem

Testament der Dichtli Joner vom 12. Februar 1544 wird als Frau des Ulrich

Megger Margreth Rorerin genannt. In den Таи/1 und Ehebüchern von Bern lassen

sich nur 1542 und 1544 Taufen :ll-eier Kinder von ihm, Elsbeth und Hans, fest

stellen. Seín Tod ist nicht irgendwo eingetragen. Er scheint noch 1554 gelebt zu

haben. denn am 20. Dezember wurde er mit Schriften, die Erwerbung der Grafschaft

Greyerz betreffend, nach Freiburg abgeordnet, wo sich schon andere bemische Unter

händler befanden; er ist in dem AJctenstilck „unser Burger“, also Mitglied des Großen

Rates, genannt. Wohl zu unterscheiden von ihm ist ein Ulrich Megger, der in den

Jahren 1553-1563 in Bern sechs Kinder taufen ließ; er dürfte der Sohn des Erst

genannten sein. Und er ist u'ohl der Ulrich Megger, der 1556 als Oberspitalmeister

erscheint. Einige Aktenstücke über den älteren Ulrich Megger finden sich in den

Faszikeln U. P. 8/275-276, 277. D. Miss. BB 677. Vgl. auch Nr. 898, Anm. 3.

— ’) einen Käse geprüft, ausgewählt. Vgl. Id., III, S. 446.
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eim gimpfeltag “, wölcben icb in furgem; fo icb bottfcbafft bab, ůcb will

gůfcbiden.

даф, lieber ber, ift min brüberlicb bitt, bas ier micb burcb bifen

botten‘, min lieben beren, nûwe mär, wölcbe bie uns nitt mögent ver

ftanben werben — es f? ja ber unferen, fo im fälb, ober aucb ber anbren

@anofen —— bericbt, wölcbes icb in grofem, fo möglicb, verbienen

wôltte, wa icb alfo gůtt wäre; ban fyi unb mengerley bie uns gefagt

württ, unb bocb nitt glaubwúrbige unberrycbtung.

bierum wil icb, als icb fol, üwer algitt williger brůber unb biener

Еп unb in furgenU), fo es gott fügt, 5ů ücb perfonlicb lumen, einmal

micb frünttlicben unb brùberlicben milt ücb “Ё altter liebe erfpradqen.

biemit finbt gott befolcben mit üwerm bußgefmbt, unb tbonbt, als

ier gwon finbt.

@eben uff. t. meyens anno 1551.

ůlricb môgger, vogt 5ů Scbentenberg,

üwer algitt williger brůber.

[Außenrj Dem bocbgelerten erwúrbigen beren meifter ůlricben 5winglin,

verfñnber bes gottesworg 5ů äûrcb.

9, 16 üwer ] uwer — 10 kumen ] kümen — 11 uß ] üß — 12 üwerm ]

uwerm — hußgesindt ] hüßgesindt

') Ostergeschenk (insofern verspätet, als Ostern 1531 auf den 9. April fiel). —

') Es ist nicht auszumachen. wer gemeint ist.
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Ulfrvich Stoll‘ an Zwingli.

Altima», 1. Mai 1531.

min frúntlìd) 6ienft un6 als gůß wûnlcb ich дс!) non gott. fieber

bert un6 frün6ttl

wiffen6, 65 id) by 5öger, 6em wi6erl'er2, minen gnädigen herren

gfdyriben hab, namlidy, 65 6ìe fier [antidyaft mit uns, €0gfenburg,

Ínrgöw, @oçshug Rintal, 5ů 2Ippen5ell gñn, aI6a non wegen göt

Iidys шок!; für ir lanßgmainb wellen etc. “. 2Що bat gott 6ie 6in-ct) 65 wetter

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3.211, Nr. 69. Aus einem Band, S. 401. Siegel

spur. Handschrift des Hans Vogler von Altstätten. '

Abdruck.' Abschiede 976.

l) Vgl. Nr. 836, Anm. 2. — ’) Hans Wiederkehr von Zürich, der Ulrich Stoll

als Überreuter beigegeben war und am 15. Dezember 1531 für 22 Wochen Dienst

seinen Lohn forderte. Vgl. Eidgen. Absch. IV 1 b. S. 1235. Zu Wiederkehr vgl.

auch Egli, Aktens., S. 504, Nr. 1366, 1839. Es sind ljedoch drei Hans Wiederkehr

su unterscheiden; der eine - wahrscheinlich der bei Egli, S. 504 Erwähnle _. war

Müller an der Sihl in der Mühle zum Stein. Galle der Anna Anwiler, der einen

Sohn (?) gleichen Namens halte, der 1552 mit einer Elisabeth Sleinegger verheiratet

war. Der Dritte dieses Namens war von 1525-1544 städtischer Reitknecht und

1546—1548 Stadtkneeht; er besaß das Haus zum Schermesser am Rennweg (Nr. 4).

(Gefällige Auskunft von Herrn Dr. A. Corradi-Sulzer.) Dieser ist oben gemeint. —

') Dae Schreiben des Ulrich Stoll an Zürich ist nicht erhalten. Die Landsgemeinde

fand am 7. Mai 1531 in Appenzell statt (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 976). Land

ammann, Rat und Landsgemeinde gaben einer Botschaft von Zürich, Toggenburg.

Thurgau, Rheintal und der Landschaft des Gotteshauses Sl. Gallen auf deren dringende

Bitte und Ermahnung des göttlichen Wortes halb, und die freundliche Vorstellung,

wie das su gemeiner Wohlfahrt, Nutzen, Ehre und Seligkeit dienen und dem Bei

spiel der Altvordern entsprechen würde, folgende Antwort.' es sei das einhellige Mehr

geworden, das früher aufgestellte Mandat (von 1524, s. u.) zu bestätigen, das laute

u'ie folgt.’ 1. daß alle Priester, Kapläne und Helfer auf der Kanzel und daneben

nichts anderes lehren sollen, als was sie mit der heiligen Schrift alten und neuen

Teslamenles wohl probieren und bewähren mögen; 2. wenn sich einer darin übersähe.

so soll deshalb nicht freventlich mit ihm gehandelt werden; sondern wer es sei, geisl
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gewent4; òeÉhalb ain anote Iançgmainb uff nächít fontag gftelt ift, bahìn

wir wìber tomen werben. was ûch nott bundtt, bern hoptman ° 5ů fchrìben,

schribend; wir sind in hoffnung 5ů gott, ettwas gůtë 3ů ichaffen etc.

liber wie wir gen 2Ippen3eII Рошен, ift ain fiIchhöry6 im бег?? uff

oen tag vor ber pfarrl, ber meßfilchen, gheptt. hat uns ain rat bryg

maIen uffthon в, für bie filchhôry, rat, ober gmainb. 2IIfo fìnò wir erñ

für oie fiIchhöry fomen. :Sn fuma: haind ba nich@ gefchaft, nochmals

fonòers ir antwurt begert. Die nj rooeni’ habenb an f? begert götIidys

more etc. Daruf habenò f7 artidel gftett; bie welltenç f? íy Кабеи

an ber gmainb hören, ber hoffnung, t? mit ainanbren 5ůfrioen бп uno

mit ainanbren, als fromen Iantlůten gůftanb, hus haben. Deshalb hat

man uns geoancfett. lIIfo hainò wir, wie oblut, wiber trungen uff

fontag für gmainb, ba wir erfchinen werben etc.

Sunít ift es thie ftill.

@ott für unns.

2Ictum Ціц'іепеп, uff mentag ben erften tag lTlaYgencl0 im 15:31 lar.

Üwer fchwager ÍIIrich StoII, je@ im Rinttal.

[Außeruj 2111 min gliepten herrn unnò fchmager bulbi-yeh 5winglin,

теще: oer [тап uno gmain 5ů ëürych.

lich oder weltlich, der möge einen (solchen) mit Recht belangen, und dann sollen

Landammann, Richter und Räte darob halten, daß denselben unverzüglich, binnen

14 Tagen, das Recht zuteil werde; 3. damit ist man nicht der Meinung, über das

Wort Gottes Richter au sein. sondern das helle Gottesu'ort Richter sein zu lassen

„mit vil und mer artikeln, nit von nöten ze melden, als in summa, daß ein jeder

in die heilgen gechrift lügen sol, (szbh) дат wysen und leren (ze lassen). Vgl

J. Willi: Die Reformation im Lande Appenzell, 1924, S. 123 f. (Hier eine eingehende

Schilderung der Landsgemeinde.) Sein Urteil lautet.' „Wir können Landammann

und Rat wohl glauben, daß dieser Beschluß einhellig angenommen wurde; entsprach

er doch inhaltlich genau dem Landsgemeindebeschluß des Frühjahrs 1524, mit welchem

man bis jetzt so schlecht und recht ausgekommen war. Den Innerrhodern und Katho

liken kam er gelegen, weil der Glaubenszwang auch gegenüber Minderheiten ausge

schlossen ufurde, und die Außerrhoder weniger hitzig und in allem sachlich über

legend, beschlossen, durch Verträglichkeit wie bisher weiterzukommen. Etwas mehr

Zweifel dürfen wir in die Angabe setzen, aud: die anwesenden fremden Botschaften

seien befriedigt abgezogen“.

') verhindert — °) Jakob Frei. Vgl. Nr. 1143, Anm. 1. Ein Schreiben Zwinglis

an ihn aus dieser Zeit ist nicht bekannt. — ') hier = Kirchengemeindeversammlung

— ") pfarr = Pfarrkirche, vgl. Id. 5, 1169 — ') drei Wahlen eröffnet, drei Arten

des Vorgehens zur Wahl gestellt - ’) Die cogen. sechs äußeren Rhoden Птиц-Ь.

Herisau, 0ber und Unter-Hundwil, Teufen und Trogen. Vgl. Histor. biogr. Lexikon

der Schweiz, I, S. 396.

15



1205.

lb

Martin Бисет an Zwingli.

(Straßburg), 2. Mai (1531).

Salve in domino, observande Zuingli.

Has literas, obsecro, cura mittendas ei1 cui inscriptae sunt. Habuit

hic cognatum bonum admodum adolescentem; eum dominus repetita

febri, qua liberatus fuerat, tandem evocavit ad se. Duo Tigurini de

rebus eius avunculo suo scribunt, et petierunt, ut, quum mihi notus

adolescens fuerit, simul scriberem.

Nova hic nulla sunt, quam quod, cum paulo ante Ferdinandus"

huc suos miserit ad emendicandam pecuniam, cum nolit tamen de se

reddere securos, nunc adsunt et cives Viennenses, suo nomine men

dicantes. Regi negata pecunia est, his autem, quum Nurenberga,

Augusta, Ulma dederunt, aufferent forsan aliquid. Bella vero res,

tantum regem non posse primam urbem et sedem suam defendere sine

ope eorum, quos odit peius cane et angue!a

Hi Augustani4 perquam humani videntur et negotii euangelici

non ignari; oro te benevole, ut soles hospites omnes, eos excipias et

4 qua liberatus fuerat übergeschrieben — 8 tamen, zweimal geschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 332. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 599.

l) Wer? An den jungen Brennwald (vgl. Nr. 1184) ist nicht zu denken, da

Hans Jakob Brennwald nicht so früh gestorben ist. Auch die beiden in Straßburg

weilenden Zürcher sind nicht zu bestimmen. — ’) Ferdinand von Österreich. Zur

Sache vgl. Jakob Sturm an Georg Besserer 1531 Mai 8 (Politische Correspondenz der

Stadt Straßburg, II, S. 41).' „Kuniglich mt. hat durch ihr botschaft an min hern

10000 gulden anlihens zu den Turkenzug begert; man hat es aber in ansehung, das

man on das zu hoch mit der Turkenhilf — welche, ao man friden gibt, su leisten

willig — beschwert ist, abgeschlagen," aber den von men, ao auch zu bevestigung ir

statt ein hülf begert, haben min hern 1000 gulden geschenkt". Vgl. auch Вист-в

Brief an Zwingli vom 9. Mai (Nr. 1210). —- °) Vgl. Horaz, ep. I 17, 30. 

‘) Die Anwesenheit dieser beiden Augsburger in Straßburg hängt zusammen mit dem
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de Lutheranis humanius queraris; ni fallor enim, alter, maior, nomen

Georgius, non nihil adhuc heret; Urbanum5 vehementer amabat.

Lucas, minor, qui impeditius loquitur et crassior est, recte sentit.

Optime vale.

Postridie Philippi et Iacobi 1531 “.

Martinus Bucerus.

Non licuit revidere.

[Außenfj Vigilantissimo pastori Tigurinorum Huldricho Zvinglio,

praeceptori observando.

1 nach alter gestrichen Georg

Siege der Zwinglianer in Augsburg, dem sich eine Verteilung bezw. Auswanderung

der Lutheraner anschloß. Бисет Bitte an Zwingli, ut de Lutheram's humanius

queraris kennzeichnet die beiden als dem Luthertum nahestehend. Gleichzeitig rückt

Bucer als Vermittler zwischen den Richtungen in Augsburg vor, der er bald отдел

wurde. Näheres bei F. Roth.' Augsburgs Reformationsgeschichte, Il, 1904, S. 7171

Die Nachnamen der beiden Augsburger ausfindig zu machen, ist nicht gelungen.

Eine Anfrage im Stadtarchiv Augsburg blieb ergebnislos.

‘) Rhegius. Vgl. Nr. 62, Anm. 1. — °) Die Jahreszahl fehlt, kann aber (vgl.

Anm. 2 und 4) nur 1531 sein.
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b

Philipp Brunner‘ an Zwiiiqli.

(Frauenfeld ?), 4. Mai 1531.

min frûntlicb willig bienít unò alles gůts 3ůvor.

œrwirbiger unb wolgelerter, fonbers günítiger lieber ber!

Demnach ий geftrigen tag von bem ñnoòo* nad) vermög bes ab»

fcbaibs fecbs fnaben im îburgöw, wie ir wûffent, uff bie ftuòium 5e

tbůnb vetorònet, ñnò bütt ettlid) pfarrer unb prebicanten von ben bryen

cappitteln bi enanbern geweten unb~ haben barinne betracbtung gebept,

bas villictyt nit mer bami gwen unòer ernempten jungen jegmal gen

Öüridy ахьз ап anbere berglidyen ort 5e tůnb 1mb wâget* wär, bie

anbern wurben nod) etwas 5its ainem gídyidten glerten man, ber i? in

ber ler tapfer uf5ud) unò inen flyíflg obläg, beoolben, achtetint oud), mann

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 70. Aus einem Band, S. 398. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 600. Strickler, Aktens. 3, Nr. 530, Auszug.

l) Philipp Brunner, der Bruder des Reformators Fridolin Brunner; sein

Geburta- und Todesjahr sind unbekannt, möglicherweise war er Schüler Zwinglis in

Glarus (vgl. G. Heer.’ Fridolin Brunner, 1917, S. 7 f.). Er vertrat die evangelischen

Landleute von Glarus 1528 auf dem Tage zu Einsiedeln, wo die inneren Orle die

Glarner Religionsstreitigkeiten zu schlichten suchten. Die Glarner Landsgemeinde

vom 1. Mai 1530 ernannte ihn zum Landvogt des Thurgaus, wo er ein Vorkämpfer

der Reformation wurde. sich aber den Haß der fünf Orte zumg. Er führte die

1500 Thurgauer 1531 gegen die fünf Orte und stand mit ihnen bei Winterthur, als

die Niederlage bei Kappel erfolgte. Auf Betreiben der fünf Orte wurde er durch

die Landsgemeinde von Glarus am 8. Dezember 1532 als Landvogt abberufen und

durch seinen Vorgänger Bernhard Schie/ler wieder ersetzt. Vgl. Histor. biogr. Lexikon

der Schweiz, II, S. 37S, Ballinger, III, S. 182, 282, A. L. Knittel.' Die Reformation

im Thurgau, 1929, S. 291/f., 310. („Unter Philipp Brunner hat die Organisation

der Landeskirche ihre Vollendung gefunden.“) Vgl. auch Strickler, Techudi und

Sicher. — ’) Die dritte thurgauische Synode war am 3. Mai 1531 eröffnet worden.

„Wichtig ist ihr Beschluß, sechs Knaben auszusondern, um sie Theologie studieren zu

lassen“ (Knittel a. a. О., 8.286). Vgl. Thurg. Beiträge, 18, S. 64. — ') oder —

‘) besser, richtiger

Zwinglî, Werke. Xl. (Zwingli, Briefe. V.) 28
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fy alío ainem 5ů öůridy ober hie beren Deter ßrafenf’ ober an anòere

crifíenliche ort verbingt, es wurbe bem vertrag gemäß unb nit miber

бп. llnb mid) òeßbalben gebätten, &&) barüber non irtmegen umb rat

an5eíůchen, bes ici) inen gů willen geflanben bin. Datumbe fo bit!

ich ůd; frůntlid), ir wellen gemellen herren barinne ůwern rat gůtlidp

mittailen6 unò f7, fo ir inen bie orònung ber fnaben balb" fdyiden

werben, fdytifftlid) berichten, was barinn 5e tůnb ober 5ů laffen fige.

Das wellen f? unb id) umb ud) altâit mit flyß befcbulòen unb verbienen.

Datum in YI, òornftags nad) crucis im тауеп a0 ete. lömj.

philipp Brunner von @Iarus,

lanòtvogt in ober unb niber Eburgôw.

'[Außenj Dem erwitòigen unò wolgeletten beren maifier ůlricben

¿mingli gů 51h-id), minem íonòers günftigen lieben betten.

ь) Pfarrer Peter Graf in Frauenfeld. Vgl. Кита, S. 286. —— ') Ein ent

sprechendes Schreiben Zwinglis liegt nicht vor. - 1) Vgl. schon die Verfügung vom

29. September 1523 bez Bullinger, I, S. 117. Vgl. dann die Einrichtung des theolo

gischen Alumneums, 1527 (Egli, Akiens., Nr. 1585). W'eileres bei Slähelin, II.

S. 121 ff. Eine besondere „Ordnung der Knaben halb“ ist nicht bekannt.
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Johannes Gundelj'înger‘ an Zwingli.

(Basel), 6. Mai 1531.

Gracia. Christi sit Бесит, amen.

@liebfier be: unb brůbet, ich bit end?, ir wellent mid) comenbierenn

gegen òifen bern’; ban fte maintbalben Iaborieren meròent gegen bernn

5ů Zlugípurg ить еіп ftipenbium eins jars lang, bas id) bie linguas

ftuòiere. Bit ещ!) fleyâig, ir wellent von meinetwegen fdp'eyben einem

eríamen rat ober aIIain beyòen burgermaìíter, bem Rebingers unò

таня Эеузеп‘, баб ñe bags beft thie, bañ mir bas geben werb

nur ein jar.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 71. Aus einem Band, S. 402. Siegelabdruck.

Ungedruckt.

‘) Vgl. Nr. 1200. — ’) (Dat. Plur., vgl. S. 436, Z. 2.) Gemeint `sind die

Augsburger Ratsherren, die vielfach einfach die „Herren“ genannt wurden (vgl.

F. Roth.' Augsburgs Reformationsgeschichte, II. 1904, S. 58/67 u. б.). Gundel

fingers Gesuch hängt vielleicht mit der damals 1531 erfolgten Einrichtung einer

städtischen Gelehrtenschule in Augsburg zusammen (ebenda, S. 68). - ') Ulrich

Rehlinger, vermâhlt seit 1497 mit Ursula Gossenbrot, 1520 und 1521 Siegler,

1522 Baumeister, 1523 Bürgermeister, welche Wilrde er in allen Jahren mit

ungerader Zahl bis 1535 bekleidete, während er in den dazwischen liegenden Jahren

Baumeister war. 1536 erscheint er noch einmal als Baumeister, 1537 im „Zu

satz“ der Dreizehner, 1538 als Mitglied des kleinen Rates, 1539, 1540, 1541 als

Dreizehner. 1547 starb er. Er war unter den Augsburger Ratsherren der ei/'rigsle

Förderer der Reformation. Vgl. Roth (Anm. 2), I. S. 101 f. —— ‘) листу Seite,

geboren 1486, stammte aus einer Weberfamilie, sein Vater Hans Jakob war Zunft

meister. 1522 kam der Sohn als Zwölfer in den großen Rat, seit 1527 erscheint

er als Zunflmeister der Weber, 1531 war er zum ersten Male Bürgermeister und

bekleidete dieses Amt 1533, 1535, 1537, 1541, 1543. Er starb 1544. Vgl. Roth,

I, S. 104. Gerson Sailer schrieb an Bucer am 25. Januar 1531.' Facile em'm

impetrassem, ut nostri te vocassent, eo praesertim consule Pgmelio adhuc vivente,

qui admodum in le erat propensus. At ille subitanea morte nobis ereptus est, in

magnum evangelii detrimentum. At cum haec scriberem, annunciatur electus consul,

scilicet praeter врет Omnium homo pauper lextor, nihil tale somnians, Magnus Seyts

28°
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Scl-)ident bie briefî auñs belbeft bem fcoIampabio; er mil auch

idpreybenn 5. So wils id) дата:!) gen Hugfpurg {dyidenn bifen bern.

Die werbent bie fad) treybenn.

Vale. Date 6 may l551.

ßoannes @unbelfingen

[Аи/Зет] Hůderico(l) Zwinglio, preceptori suo percharo, Zyrch.

consul effectue est; sed totus quantus quantus est evangelùrus . . . Spero rem рто

sperius quam antea successuram. (K. Th. Keim: Schwäbische Refomationsgeschichte.

1855. S. 297.)

в) Das scheint nicht geschehen su sein, wenigstens fehlt ein entsprechender Brief.

Aus den Worten Gundelfingers kann sein Aufenthalt in Basel erschlossen werden.
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Lambert 1Mo/tyre# an Zwingli.

Solothurn, 7. Mai 1531.

Si bourserius' Tiguricensis peciisset a. me responsum super

literas, quas michi per eum scripsisti ’, fecissem, sed citius recessit quam

a lecto surrexissem. Gavisus sum multum, quando vidi praesentium

latorem cum literis tuis*. Cui omnia, que tibi per Guillermum

Meillard5 verbo dici ordinaveram, paucis verbis exposui, ut omnia

tibi communicet. Cui credes expectans responsum a te[l]; pro nunc

a me aliud non habebis, nisi quod tu omnibus me invenies erga te

paratissimum.

2 fecissem übergeschrieben

Zürich,lStaatsarchiv.' A 230, 1. Siegelspur.

Ungedruckt. Rege-st bei Strickler, 3, Nr. 543a.

1) Vgl. Nr. 987, Anm. 1 und Nr. 979, Anm. 1. — ’) Ьитвегіш : Ьитвап'цв

: französisch boursier = schweizeriach burs(e)ner = Schatzmeister, Seckelmeister.

Vgl. Ducange: Glossarium, I, S. 820, Id. IV, S. 1606. Zürcher Seckelmeister

waren damals Hans Keller und Jakob Stapfer. laut Seckelamtsrechnungen im

Staatsarchiv Zürich. Höchstwahrscheinlich ist Hane Balthasar Keller gemeint,

der in dieser Zeit (в. Eidgen. Absch. IV lb, Anhang II) vielfach in diploma

tischer Mission erscheint. Seit 1528 war er mit Zwinglis Stieftochter Agathe

Meyer v. Knonau verheiratet. 1529 wurde er Ratsherr und Obervogt zu Schwamen

dingen, 1530 Gesandter zu Errichtung des Friedenslraktats zwischen dem Herzog

eon Savoyen und der Stadt Genf zu S. Julien, und 1531 Bauherr. In der

Kappelerschlacht schwer verwundet, wurde er 1541 Landvogt zu Grüningen, 1548

Oberoogt zu Birmenedorf und Zeugherr, 1550 A'mtmann zum Fraumünster. Er

starb am 11. Februar 1554. Vgl. Leu, XI, S. 62, Geneal. Handbuch zur Schweizer

Geschichte, III, S. 183. — ') Dieser Brief Zwinglis an Maigret ist nicht erhalten.

— ‘) Es handelt sich also um einen weiteren Brief Zwinglis, der ebenfalls nicht er

halten ist. Wer der Briefïiberbringer ist, bleibt offen. Man könnte an Collin denken

(a. Nr. 1211, Anm. 3), aber es scheint sich in jenem Briefe um eine frühere An

gelegenheit zu handeln. - ') G. Maillard scheint weiter nicht bekannt. Das Geschlecht
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Vale, doctissimo vir in pace cum Christo.

Ex Soloturno septima Maii MV°XXXL

Dominus de Boisrigaulte, condelegatus meus, plurimum domi

nationi tue se commendat, quem invenies in negociis vestris ita para

tissimum, sicut ego Semper fui. Quando scribis, facias literas tuas

utrique comunes.

ltomz'nationi tuae

deditissimus

Meigret subscripsit.

[Auf der Rückseite# Doctissimo viro domino Huldricho Zuinglio,

Thiguricensi proposito dignissimo.

4 veetris korrigiert aus tůis

der Maillard begegnet in den Kantonen Freiburg, Genf und Waadt. Vermutlich

handelt es sich um einen Genfer. Vgl. Histor. biogr. Lexikon der Schweiz, IV,

S. 1. Ed. Rott.' Histoire de la représentation diplomatique de la France auprès des

cantons Suisses, I, 1900, p. 559 gibt nur die kurze Notiz.' truchement du roi en

langue germanique, plusieurs fois charge' d'a/faires ad interim апа: Ligues de Suisses,

1535-1549. Vgl. Derselbe in seinem Inventaire sommaire des documents relatifs

à l’hisloire de Suisse conserve's dans les archives et bibliothèques de Paris, V, 1894.

p. 188.' secrétaire de Dangerant et Boisrigaut.

°) Louis Dangerant. Vgl. Nr. 1202, Anm. 3.

5
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10

Home Giger’ em Zwingli.

?, 7. Mai 1531.

,frmirbiger wolglerter gaiftlìcher etc.

Üwer erwirb ñenb min gůtrviIlìg bienft fampt mins fermögens ип:

geípart aI5it 5ůfor. @rwirbiger herre!

flwer fchriben”, mir 5ůtomen, betreffenbt ben coftan, fo bie werchlüt

ferbient an unferen büchíen etc. _ benferen coftan id) ûch Íchrífftlích

`mftíenbt, Iut ben ingetegten 5ereIn(l)°. Den mit min herren amann*

unb rät 5e vil bebuncfen etc.; aber nüß better minber fo mögenb min

herren wol ermefíen, bas íy mit ben merchlüten můfíenb abfomen, unb

ift aIfo miner herren trungenlich ernftlìch bit an üch, ir weIIinb bis geIt,

fo {у ûch íchidenb, nemlìch gggvij gl., ain bieten bIaphartenf’ unb ain

öftericher blapharten unb gggj gl. gli’ (Softanntëer, annemen unb bie тега):

maifter pichiden nnb mit inen abfomen, fo bett ir möginb. :Sch hann

ouch ie iij bidblaphart 5eIt für gvii fchmìger baßen nnb g öfterìcher ouch

für gviï' ichwiger hagen; nnb ob etIìch bìdblaphart unb ôftericher nit aIío

vil gelten weltinb, bie moginb ir behalten unb mir wiberumb gůíenben

unb mich íchrifftlich berichten 6, was man nach7 wìter 5e thůnb fchuIbing

№,; ban ío erft man geit überfomen, ío mirb ich alles be5aIIen.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 72. Aus einem Band, S. 403. Siegelspuren.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 601f.

1) Vgl. Nr. 1195. _ ’) Dieses Schreiben Zwinglis ist nicht mehr vorhanden. _

') Diese Kostenrechnung liegt nicht mehr bei. _ ‘) Landammann Bernhard Künzli.

Vgl. Nr. 1063. Er stammte aus Brunnadern, war Ammann im Unteramt 1527.

seit dem 19. Juni 1530 durch Wahl der Landsgemeinde Landammann des Toggen

burgs, nach dem Gefecht am Gubel Haupt der an Zürich festhaltenden evangelischen

Partei, 1532 wieder Ammann im Unteramt. Vgl. Hist. biogr. Leœikon der Schweiz,

IV, S. 556. _ °) Der Wert des Plappart beträgt durchschnittlich 15_16 Pfennige.

Bern prägte gegen Ende des 15. Jahrhunderts Plapparte im doppelten Wert der

alten, woraus der Batzen entstand. Vgl. Histor. biogr. Leœikon der Schweiz, V,

S. 452.  ‘) Dieser Brief Zwinglis fehlt. _ ") noch
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mite: fo ift ber büclyfenmacbers noch fdyulòing Ig gI. Öaruff finb

min herren retig morben, bas er bas geIt inen {фит wel, ob er aber

bas geIt nit gebaben möcht, bas er Ylents für bie beftimpten [ggL gůt

bagenbúdm'en madyen {Ы, bie unerfcfyafft9 №№, unb wen i? gemacht

figinb, bas er unferen Iannòtlůten bas 5e wiffen tbůn sölt. @crumb ift

aud) miner herren bit, bas ir oud; in ber fad; meilinb bannblen, mas

ftd) gebürt.

`тііег fo bannb min beren noch wol 5erbrodyen gloggen, molten i?

gern ain gůt búdyffenbulffer fertufdyenw. дикий ift ouch miner herren

bit, ir wellìnò oud) nadyfrag haben, ob bas möcht gewegen bracht

werben, wie nil man спа) umb ain gentner quffer [!] geben můfft, unò

was ir alío hanblen, mogenò ir ain fdyrifftlid) antwurt“ schicken, unb

bas ir in bem unb in anòeren unferen {adyen alwegen wellinb bannblen

als ain trüwer Iannbtman, als ir bisbar getban haben. Staat“ minen

herren ben [annbiüten unò mir, wa ftd) bas ienertla begipt, ить ûwer

erwirb mit lib unb gůt ¿ú ferbienen.

Datum uff fontag, was ber 7 tag may im 1551 jar.

Üwer erwirdz'gen wolglerten algit geboríamer [yanns @igen fedel

maifter ber graufídyafft Eoggenburg

[Außen _] Dem erwiròigen ongIerten gaiftlidyen maiíter E) ůIri d) 5min g Iy,

prebicant 5ů öiìrid), minem infonòeren günftigen herren.

2 nach aber übergeachrieben ein zweites er

s) Der Nr. 1195 erwähnte Meinrad Кинси. — ') tüchtig, brauchbar — l°) ein

tauschen - ") Dieser Brief Zwinglís fehlt. - ") Steht — ") irgendwie
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(Martin) Бисет (m Zwingli.

Straßburg, 9. Mai (1531).

\

Salve in domino, vir observande.

Literas tuas 23. Aprilis ad nos datasl legimus, nec optamus aliud,

quam tuum consilium omnibus bonis id haberi, quod habetur nobis;

sic enim voti tui, quo Christianae plebis salutem sitientissime optas,

iam compos esses. Scis, quo vocati simus, Oecolampadius et egos;

quantum ad me attinet suadebo profutura. Comiti3 nostro idem ab

initio, quod tibi, visum est aequales aequalibus melius cohçsuros;

3 consilium ttbergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 330. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 602.

]) Dieser Brief Zwinglis an Бисет vom 23. April ist verloren. So lant sich

leider das darin enthaltene consilium nicht feststellen. Daß es politischer Art war,

vermutlich im Zusammenhange mit dem Müsserkriege, deutet Bucer an. — ’) Nach

Ulm. Vgl. Capitos Brief an Zwingli vom 8. Juni 1531. Oecolampad schrieb am

22. Mai 1531 an Boni/"az Wolfhard in Augsburg.' Vera tibi nunciam sunt, me cum

Blarero ac Bueero Штат accersitus, et ecce adsumus ea'speetantcs, quid a nobis

senatus requisiturus sit . . . Ceterum cum ego tum Bueerus privatim tibi loqui

desideramus. Non vacabit nobis istuc (nach Augsburg) pergere, quod tamen mihi

gratissimum foret; sed ita a meis dimissus sum. ne temere et absque magna causa

(le/lectam in itinere vel reditum maturare (Ii/feram: m'a: unquam enim ab ecclesia

mea abfui aegrius. (K. Th. Keim.' Schwäbische Reformationsgeachichte, 1855, S. 298.

Vgl. derselbe.' Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851.) Oecolampad verdankte

die Berufung seiner Freundschaft mit Konrad Som (Herzog: Oecolampad. II,

S. 232).' er reiste am 11. Mai aus Basel ab. Auf seine Veranlassung hin wurde

Martin Frecht von Heidelberg nach Ulm gerufen, und Oecolampad brachte den Rat

von Ulm dahin, die Kirchenzucht einzuführen. Zu Бисет vgl. Baum.“ Capito und

Видит, S. 478f. Am 24. April 1531 schreiben die Straßburger Dreizehn an den

Rat von Ulm. sie wären willig. „uch zu sondern eeren und gefallen und incendere

su furderung gots Iob und sins heiligen worte den Martin Bucer auf Eœaudí [21. Mai]

nach Ulm zu schicken“ (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, II, S. 38). —

') Jakob Sturm, vgl. Nr. 1191, Anm. 3.
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attamen, dum nescio, quae superstitio multos tenet, ut non ausint am

plecti etiam, quae vident sibi necessaria, passi cordatiores sunt potius

quam curarunt, ut hic qualiscunque fucus hostibus feret. Excaecavit

siquidem hos deus, ut semper fortiora sibi a nobis metuant, quam vel

videant vel audiant. CattusJA et Lunenburgius5, vere duo insignia pec

tora, cum vident umbris umbras pelli, umbras, quam penitus nihil, malunt.

Scripsit nunc Lutherus6 dira supra modum in comitia Augustana

et iam contendit, si nostri se armis defendant contra fidei hostes, id

nequaquam debere seditiosum haberi. Dire principes iratiores tractat

nominatim perstrictos. In nos ungues continuit. Non est genus scri

bendi evangelicam, quo utitur; verum sic homo est, et si hostibus

conferas, dignum operculum patella. Et ad hoc iam conducet hoc

scriptum, spero, ut minus queant cum hostibus facere syncretismum.

Utcunque enim nobis illis opus nihil sit, praestat tamen hostibus non

esse coniunctos, etiamsi deus nobis satis sit, si cum his etiam Turcae

in verba papae iurarent.

De Lutheranis quid sentiamus, abunde scis. Multi sunt, quorum

fugienda, non quaerenda amicitia est; multi etiam, quos nemo Christi

spiritu praeditus abiecturus sit, si vitam eorum considerarit propius.

Importunis hoc daturus eram, propter lucrandos candidiores, quod

12 nach patella gestrichen est

‘) Landgraf Philipp von Hessen. — °) Ernst von Lüneburg. - ') Luthers

„Warnung an seine lieben Deutschen" (Weimarer Lutherausgabe, XXX. 3, S. 252ff.).

Die Schrift ist im Oktober 1530 entstanden, aber erst im ersten Drittel des April

1531 im Druck erschienen. In der Tat ist das Problem des bewaffneten "Wider

standes gegen den Kaiser Grundgedanke derselben. Richtig hat Bucer erkannt, daß

Luther hier einen Schritt weiter geht als bisher. „Wer um seines evangelischen

Glaubens angegriffen, die Stellung des leidenden Gehorsams aufgibt und sich zur

Wehre setzt, den will er nicht aufrührisch gescholten haben nach schelten

lassen, sondern es zulassen, daß sie es eine Notwehr heißen“ (a. a. O., 8. 257).

Auch das dire principes iratiores tractare nominatim perstrictos ist richtig, wird

auch von Cochlaeus in der Vorrede zu seiner Gegenschrift gegen Luthers „Warnung“

herausgehohen.' ,,debachatur atque calumniatur [Lutherus] publice non solum in

papam, cardinales, episcopos omnemque clerum, verum etiam in Caesaris nostri

omniumque principum et statuam sacri Romani imperii edictum publicum et in

Acta Comitiorum Augusteneium. Nominatim vero traducit insignes viru

ditione, prudentia longaque plurimarum et maœimarum rerum ear

perientia viros duos Cardinales, Campegium et Salesburgensem. sedis

apostolicae legatos. hunc natum, illum de latere (ebenda, 8.261). Auch

das continere ungues in nos stimmt. Übrigens ist ein gleichzeitiger Straßburger Druck

der Lutherschrift bekannt (ebenda, S. 267 sub D). Ob Bucer ihn veranlaßt hat?

Da er den „Nutzen“ der Lutherachrift hervorhebt, ut minus queant cum hostibus

facere syncretismum, ist das durchaus möglich. Oder aber Bucers Urteil hat sich

auf Grund des anderweitig veranlaßten Druckes gebildet

10

l!

20
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Paulus defensoribus ceremoniarum. Speroque haud vulgarem fructum,

si hoc incendium vel hactenus residere queat. Ego cottidie experior

optimos et ingeniosos viros in apertissimis scripturae locis mirum in

modum hallucinari. Sed facessat haec crambe. Dabit dominus, quam

libet malitiosi atque importuni sint plerique illorum, haud tamen paucos

nos ipsi lucrari ex his, quos addictos sibi hactenus detinuerunt.

Ferdinandus7 paucos ante dies ad caesarem rediit sub persona

veredarii. Irrequietum ingenium; mirabor, si Germaniam passurus sit

quiescere, et si virium plane nihil sit, quantavis arte mendicitatem instituat.

Nuper hic Viennenses auxilium adversus Turcam petierunt-3;

paulo ante ipse suo nomine idem egerat, quanquam frustra. Illis audio

nonnihil donatum. Nam pigebat nostros humanitatem aliarum urbium9

suo exemplo damnare. Videmus singulare donum dei esse, hoc tem

pore, quae prosint, videre. Dominus id reipublicae tuae contulit, quae

suo exemplo, quamlibet sero, alias quoque sapere non nihil docebit.

Carinuslo meus magna spe est fore per vos, ut captivi Christi

tyrannide tandem oligarchiarumIl liberentur. Id si deus dederit, aude

bunt plurima, qui hodie mussant.

Dominus te servet ac rempublicam tuam unicum praesidium rei

publicae Christianae.

. .. „,
Argentoratl 7. Idus Man 1531 . Tuus Bucerus.

Qua ratione instituenda caussa Carini sit, scribes, quanquam ille

se Christo penitus commiserit. Ea autem est valetudine, ut bonos

merito ejus cura teneat solicitos. Modo tamen, cum liberata conscientia

est, ita valet, ut melius non valuerit intra aliquot annos.

[Au/fert;] Hulderycho Zvinglio, pastori Tigurinorum cordatissimo,

praeceptori colendo. — In doctor Oecolampadius hus'3.

6 nach ipsi gestrichen Christo — nach hactenus gestrichen illi — 14 id ist

zweimal geschrieben _ 15 exemplo übergeschrieben - 23—26 hat Бисет erst

geschrieben, nachdem er unter dem Datum TB gesetzt

’) Ferdinand von Österreich. Veredarius = dcr Kurier. Jacob Sturm schrieb

am 8. Mai 1531 an Georg Besserer in Ulm (Politische Correspondenz der Stadt

Straßburg, II, S. 41): „wir haben hir schriften aus dem Niderland, das koniglich

maiestat bi irem bruder dem Kaiser uf der post ankommen sei. Was die wreach,

mogen wir nit wissen; so gibt man hir fur gewisz us und ist von den kunigisrhen

rdten, so kurzlich hir gewesen, nit hoch verneint worden, das man ein anstand mit dem

Turken haben soll". _ s) Vgl. Nr. 1205, Anm. 2. — ') Nürnberg, Augsburg, Ulm.

Vgl. ebenda. _ "') Vgl. Nr. 1197, Anm. 1. -— 11) Gemeint sind wohl speziell Kiele

Gegner, die Chorherren von Luzern. — ") Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1531

sein. _ ") Vgl. Nr. 916, Anm. 8.
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(Lambert) lllaigret1 und (Louis) Папуа/гаи!“

an Zwingli.

Solothurn, 11. Mai 1531.

Tu scis, eruditissime vir, ea, que per tuum Colineum'5 verbo

declarari fecimus. Super quibus nullum adhuc habuimus responsum.

Et quia res pro utilitate Christianissime magestatis[!] et dominorum

Helveciorum est plus quam utilis et necessaria., sumus adhuc coacti

tibi praesentes per latorem praesentium ‘, qui pro negociis Rethorum

Zürich, Staatsarchiv.' A 230. 1. Siegelspur.

Abdruck: Mörikofer, II, S. 511 f., der aber statt Danczerant Langeac lesen und

Jean de Langeac, Bischof von Avrenches, dann von Limoges, darunter verstehen

wollte. Strickler, 3, Nr. 543b.

l) Vgl. Nr. 987, Anm. 1 und 979, Anm. 1, sowie die vorhergehenden Briefe. —

2) Vgl. Nr. 988, Anm. 1. — ') Rudolf Collin (vgl. Nr. 150, Anm.. 1). Er war am

Ende des Monats März 1531 von den heimlichen Rdten in Zürich su Maigret ab~

gefertigt worden und hatte am Karfreitag, 7. April, Bericht erstattet. Vgl. den Be

richt Eidgen. Absch. IVIb, S. 934, Inhaltsangabe bei H. Escher.' Die Glaubens

parteien usw.. S. 225/1”. Escher faßt dahin zusammen.' „es läßt sich nicht deutlich

erkennen, wie Maigret das Anberichten und die Eröffnungen Collins entgegennahm.

Immerhin dürfen wir das nicht außer acht lassen, daß Frankreich mit einem un

vermittelt und ungestüm in Szene gesetzten Kriege der Städte gegen Sulz und Ems

oder gar gegen Österreich nicht gedient war. Gewiß durfte der König in seinem

allereigensten Interesse eine Unterdrückung der Städte niemals zulassen, anderseits

aber konnte ihm an einer Überwdltigung der fünf Orte oder an einem von Zürich pro»

vozierten Kriege nach außen eben so wenig gelegen sein. Eine Erhaltung des bis

herigen Zustandes des möglichsten Gleichgewichtes zwischen den Parteien war es, was

Frankreichs Vorteil erheischte". — ‘) In dem Briefe vom 14. Mai (Nr. 1212) wird

dieser französische Bote genannt „der edelman, so kurzlich fitr Zürich us geritten“,

und es ist die Rede davon, daß der französische König in Angelegenheit der Eid

genossen ,,zwen edelman" an Maigret und Dangerant sandte. Wenn die beiden mit

Hans Wunderlich und G. Maillard identisch sind, so wäre, da der erstere laut Brief

vom 14. Mai nach Aarau geschickt wurde, Maillard der Überbringer des Briefes an

Zwingli und Gesandte nach Chur.



1211. 1531 445

10

apud Coerö per Christianissimam magestatemm mittitur, scribere.

Per quas rogamus, ut responsum nobis super hiis, que per prefatum

Colineum intelligi tibi fecimus, per eum aut alium, cui fides, facias,

ut responsum Christianissimo magestatiü], quç adhuc nobis de hoc

negocio scripsit, reddere valeamus.

Valeat dominatio tua in Christo.

Ex Soloturno xjn die Maii MV°XXXL

Dominationi tuae

deditissimus

Meigret et

Danczerant.

[Auf der Rückseite] Doctissimo viro domino Huldricho Zuinglio

Tiguricensi preposito.

') Chur, in der Müsser-Angelegenheit. Vgl. den Brief des französischen Ge

sandten an Luzern vom 1. Mai 1531 (Eidgen. Absch. IVlb, S. 974), in dem von

der Angelegenheit die Rede ist. Siehe auch den Brief vom 14. Mai (Nr. 1212) und

Comanders Brief vom 31. Mai (Nr. 1215).
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(Lambert) Maigretl und (Louis) Dangerant’

an Zwingli.

(Solothurn ?), 14. Mai 1531.

llníer gang frûntlidy willig òientft unnb alles vermogen `gůvor. 3n

íonòers lieber herr unb gůtter frûnò!

:Sn anfädyenn bas wir bebein anttwurtt von üd) empfangen uff

unfer ícbriben, fo wir üd) bievor 5ůgeídyidt5, beßglicben bas uns ber

funig nochmals ein ebelmcln4 batt 5ůgeidyìdt, bard) welliclyen er uns aber:

mals treffenlidy ип?) erntftlid) beñlcbt nnb angebend't, bas wir allen mug'

lichen fIis unb erntft anferen, bamitt gůtt frió unb eynigfait 5wûfcben

u und ü nicht geschieden (anlantend v, sonal u und й), für uo gewöhnlich ú.

so auch für Пе in brůderlichen

1 fruntlich — 2 gùtter — hund — З vch (auch im folgenden) — 7 zwuschen

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 338, р. 1357f. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 605f.  Abachiede IV 1b, S. 991f.

‘) Vgl. Nr. 987, Anm; 1 und Nr. 979, Anm. 1, sowie den vorhergehenden Brief.

—— ’) Vgl. Nr. 988, Anm. 1. — ') Das Schreiben vom 11. Mai (Nr. 1211). — ‘) Ec

ist in dem Briefe von „zwen edelman“ die Rede. Unler der Voraussetzung, daß der

im folgenden als „diener deß kungs“ bezeichnete Hann Wunderlich einer von den

beiden ist, dürfte G. Maillard der andere sein. Er wäre der an obiger Stelle im

Text Gemeinle, zugleich identisch mit dem „edelmanm so kurlzlich für Zürich ид

geritten'. Vgl. Anm. 4 dea vorhergehenden Briefes. Möglichenveiae handel! es sich

aber auch um drei Personen; dann bliebe unsicher, ob Maillard gemeint ist.
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gemeynen (Ey6tgnofienn gepflantget unn6 volfomenlid) ñg un6 belibe,

6erl7alber alls wir verftanòen, 6as etlid) ortter 6er @y6tgnofdyafft it

ragpotídyafîten 5ů llrouwf’ haben geichidt unn6 Бе!) veríamlot, wir haben

ein 6iener 6e@ füngs, genampt 5ans IlDun6erlicl)6 6obin gfcbiclt 5ů

genampten ragpotten, 6iefelbigen 5ů berichten 6er bilff un6 treft, fo 6er

fung 6en Dûntern batt 5ůgeíchiclt", oud) 6er treffenlìdyen begât, fo 6er

fung batt 5ů fäcben un6 volftreclen ein gemeynerU] frib un6 eynigfaitt

gemeyner @ybtgnofiem alls ir im grun6 bericht, alls uns nitt 5wifflet

6urd) 6en e6elman8, fo furtëlid) für бйгіф “Ё geritten. llff föllidys fo

wir nun bericht woròen fin6, wie uff morn ein verfamlung Öütidyg

beíchachen fol von obbemeltter banòlung, haben wir ûd) illentë 6iíer[l] brieíf

wol wellen 5ůfdyriben, mitt erntftliclyer früntlidyer pitt unn6 ermanung,

fo bod) ir adyten un6 einer (Eibtgnoíchafft gůtg gönnen un6 wellen,

6aran wir oud) nitt 5wifflen, ir im grunò 6asfelbig wol anfädyen, 6arab

un6 6aran 5ů fm un6 belffen rätten un6 re6en, 6amitt nůtt(l) unfrünt

lidys von uniern lieben herrn un6 frůn6en bi üci) wer6 fürgnomen gegen

anbei’ it @убщпоііеп, ion6ers 6as fri6 un6 eynigfaitt 5wifdyen 6ie»

íelbigen gepflantget wer6; 6an 6ie notturfft erîdyoucbtU) un6 ift non nôtten,

4 küngs ] kungs - 6 Риты-п — 9 fur - Zurich - 10 Zurich — 12 frůnt

licher — 15 mitten - unfruntlìchs - 16 frunden — furgnomen

') Am 13. Mai 1531 trat in Aarau eine Tagsutzung zusammen, auf der

Zürich, Bern, Basel, Schaffhausen, Sl. Gallen, Biel, Straßburg und Konstanz ver

treten u-aren. Der Tag war von Bern ausgeschrieben, „weil die getreuen lieben

Eidgenossen und christlichen Mitburger von Zürich durch ihre Botschaft die un

erträglichen Beschwerden, die ihnen von Seilen der 5 Orte mit Schmach- und Schand

worten alltäglich und immer ärger zugefügt werden, mündlich und schriftlich an

gezeigt haben, mit der dringendslen Bitte und Ermahnung, ihnen vermöge des

Burgrechts und der geschwornen Bünde hierin beholfen und berathen zu sein”.

Dazu kam speziell die Müsser-Angelegenheit. Vgl. Eidgen. Absch., IV lb, S. 980ff.

_ ') Dieser französische Bote ist identisch mit Johan de Merveilleux, der als

„dollmetsch“ der Neuenburger Gräfin Johanna von Hochberg im zweiten Landfrieden

vom 24. November 1531 erscheint (Eidgcn. Absch. IV 1b, S. 1572, vgl. S. 624). Er

war der Sohn von Guillaume Merveilleux, geboren 1489, Staatsrat 1524, Kastellan

an der Zihl 1517, Dolmetsch Frans I., Sekretär des Königs Heinrich II. von Frank

reich und sein Geschäftsträger in der Schweiz. 1529 war er von der Gräfin von Hoch

berg geadell worden. Er starb 1559. Vgl. Histor. biogr. Lewikon der Schweiz,

IV, S. 86. Daß е“ in Aarau „Gehör begehrt”, berichten von dort am 13. Mai die

Boten von Zürich an ihre Obern. (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 983.) Inhaltlich sagte

er Vermittlung zu. - ") Vgl. den vorhergehenden Brief', Anm. 5. - ') Vgl. ebenda. Es

handelt sich wahrscheinlich um G. Maillard. — ") Ат 15. und 16. Mai trat in der

Tat eine Tagsatzung in Zürich zusammen als Fortsetzung der von Aarau. (Eidgen.

Absch. IV 1b. S. 986'ff.)
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bas femlichs befchäch, из villerley nrfachen ieg nns nnmnglich 5ů fchriben,

bie fo hoch nnb treffenlichen fachen uff f? felbs tragen ber maffen nnb

gftaltt, wen ir biefelbigen wnften, ìr úch gludfellig achten wnrben, bas

it ben friben gemacht hc'iten, unnb bas wiberfpil, mo ir ben lrieg lieffen

infallen, uch felbs nnlìchlafftigU) fcheltten wnrben, bas ir ben obbemeltten

friben nitt gemacht, alls wir wol wůffen, bas ir femlichs vermogenb

№. Dan иё nachfolgnnng ber forglidyen infällen nnb nnfals, fo barnf;

geboren, eb‘° fechs monaten verluffen weren, barnß nnb nnfrib erfolgen,

bas un@ nitt mnglich 5ů fchriben noch 311 reben, bie wir wnffen nnb vor

nnfcrn ougen fâchcn. harnmb pittenb wir üch, bifers fchriben wol gů

bebencten nnb im aller peften nffnemen nnb uns ¿ü wûffen thůn, wie

wir uns in bifer eynnng nnb fribfamer hanbel gů richten haben; ban

uns nütt unmůglich fm mirb, из bem grunb, bas wir wüffen, bas ber

innig, ouch wir, nůtt liebers uff ertrich fâchen, ban ber lnnig hatt nns

gwen ebelmanll barnmb infonberß 5ůgefchicft alls 311 gůtten nnb großerer

uffnnng ber @ybtgnofdfafft n3 frib fich wirt erfolgen. Ilan wo bas

nitt befchicht, bie gantëe 5ergengflicheitt ber tEibtgnofchafft fm wirtt,

wo nffrůr nnb frleg 5wúfchen berfelbtgen Еп fôltt. Dan mellicher ben

anber behopten ober geñget fm fôltt, fo wer ber teil, ber ben fig be«

haltten, glicher gftaltt gefchlagen wie ber anber teil, alls ir glicher gftaltt

nnb vil groffer fachen wol betrachten fan. So ftatt ouch üch ein forg

barnff nnb allen @ibtgnoffenl fo uwer frünb fächen nnb erleben foltten

bie hertte beharlichfaitt úwers fürnemens, bas üch biefelbigen verlieffen,

in betrachtnng, fo ir alfo föltten beharren, von behein teil nitt vil Iiebs

noch entfchutnng ober bientften ¿nchen möchten. llnb ift ein groß egfempel

an ben caftelan von тив '3 ¿ü fächen, alls wir im grnnb warlich

bericht, bas in etlich 3tallieren(l) bar5ů bracht, bas er ben frieg ап:

gefangen wiber bie Düntern, nnb fo biefelbigen fm unfal gefächen,

von im geftanben nnb jeg offenlich wiber in fechten nnb in befrìegen,

bie vor anfang bes friegs fm gůtt frůnb waren nnb je@ Еп offnen

fmb finb.

wir l#,ôigen ûch bas nitt an für byfpil, fonbers wol fônnen be

trachten, bas ümer treffetliche пеший…) vil baß betrachten fan großer

verborgen fadfen. IDôltt (Бои, bas wir by uch warenl'l

5 selbe übergeschrieben _ 6 wussen _ 13 vnmglich(!) _ 21 nach statt

gestrichen ist. _ 22 frund _ 23 furnemens _ 24 doheìn übergeschrieben über das

_ 28 Ришат _ 30 frund _ 32 fur

") ehe _ ") Vgl. Anm. 4. _ ") Johann Jakob von Medici. Vgl. Nr. 1186.

Anm. 4. _ "‘) Die beiden Gesandten Maigret und Dangerant sind bald nach Zürich

gekommen, etwa am 20. Mai 1531. Vgl. Eidgen. Abseh. IV 1bI S. 996, 1009f.

'.’5`

303
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Eyarin wellen úcb bewifen nach vertruwung bes fûngs unb unferm

vertruwen, bas wir ouch mitt ber 5itt ben füng berichten, ber femIidys

gegen üdy, wo es 5ů faI femme, unb wir für uníer perfonen 5ů guttem

erfennen werben.

ь‘ Datum ilIen5 fonnentag giiij tag тет anno etc. Мид-Р.“

Ílwer brůberlichen frünb, аф 5ů bienen bereit,

Meigretus

Dangerant.

Dem bodygeadyteten erenveften herren meifter ůlricb 5wingly,

… uníerm lieben herren unb gůtten frünb, illenç ¿ú banben.

1 kungs — 2 kung — З fur — 6 Uwer ——— frund

") Der Orl fehlt, doch darf wohl im Hinblick auf die vorhergehende Nummer

Solothurn angenommen werden.

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 29



1213.

Erasmus Ritter-1 em Zwingli.

Schaffhausen, 19. Mai 1531.

Gracia et pax a deo per Iesum Christum.

Ioanni Růdolfoî, senatori, viro optimo, animum ac institutum

tuum indicavi. Verum nobis deest consilium, quo pacto res componi

possit; quod si posset- fieri citra contumeliam ambarum partium! At

nos ignoramus, quomodo eo venire possimus. Nam putamus sibi non

licere peticione rem aggredi, qua se sontem praeberet, tum ad sub

ducendam rationem iterum eos omnino non posse adigi, quando in

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, р. 250. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Seh. VIH 606.

1) Vgl. Nr. 567, Anm. 1, Nr. 684, Anm. 1. -— ’) Hans Rudolf begegnet haufig

in der Scha/fhauser Re/bnnationegeschichte als Förderer der Reformation. Er war

:. B. Mitglied der 1529 am Donnerstag vor Jubilate (15. April) von beiden Raten

gewählten Kommission für Glaubenssachen, ferner einer der vier Gesandten, die im

Interesse der Friedensvermittlung 1529 zu den streitenden Eidgenossen nach Kappel

und Baar geschickt wurden. Seit 1483 gehörte er als Zunftmeister der Weber dem

Rate an. Er war ferner eines der Ratsmitglieder, die im Herbst 1529 die Ent

fernung der Bilder und Altare aus den Kirchen beaufsichtigten, Mitglied der Kom

mission „zu Ordnung der .Kilchen und des Gotzworts“ (1. Oktober 1529), des enten

Scha/fhaueer ,,Kirchenrates". -— Es handelt sich oben im Texte vielleicht um die

alten Streitigkeiten zwischen Ritter und Benedikt Burgauer in der Sakramentsfrage.

Die beiden hatten sich am 11. Dezember 1530 auf neun Artikel geeinigt, aber der

Hader war alsbald wieder ausgebrochen. Die Angelegenheit hatte auch die'fBurg

rechtsstädte beschäftigt. Vgl. J. Wipf, Reformationageschichte der: Stadt und Land

schaft Schaffhausen, 1929, S. 30717. Das Ratsprotokoll von Dienstag vor Invocavit

(21. Februar) 1531 meldet, daß einige Ratsmitglieder abgeordnet wurden „zu den

predicanten (Ritter und Burgauer) von wegen des Herrn Nachtmal", und die Chronik

der Stadt Schaffhausen bemerkt dazu." ,,Nichtedeetoweniger nahm dieser Streit über

hand, und es wurde Burgauer, der eifrige Lutheraner, gezwungen, auf nächste Weih

nachten die lutherische Lehre nach einer ihm von der Obrigkeit diktierten Formel

in der Kirche öffentlich zu widerrufen". (Gefällige Auskunft von Herrn Pfarrer

D. J. Wipf in Buchthalen.) Vgl. auch Burgauers Brief an Vadian vom .28. Mai
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primis nolunt videri iniuste iudicasse, deinde accusatores defendere

quaerunt, qui infenssissimi[l] hostes sunt verbi; quare omnis consilii

inopes sumus.

Vale.

Ex Scaphusia 19. Maii 1531.

Erasmus Ritter, tuus ex animo.

[Annen-] 21u meifter Eyůlòrìdy äwinglin, prebicanten 5ů дмф,

finen lieben.

1531 (Vad. Briefs., Nr. 634). Der „sons“ oben im Tearte wäre also Burgauer. Aber

ebenso möglich ist doch wohl ein Streit Rittern mit dem Schaffhauser Ehegericht,

wie ein solcher anderweitig bekannt ist (Wipf, S. „ЧЦ/Г.). Die Eherichter wollen

nicht in den Verdacht kommen, ungerecht geurteilt zu haben, die Kläger werden von

reformtionsfeindlicher Seite unterstützt, der Beklagte soll sich nicht durch eine Ein

gabe schuldig bekennen. Da der animas ac institutum Zwinglii nicht bekannt sind,

läßt sich nichts Näheres sagen.

29°



1214.

Anton Himlin‘ an Zwingli.

Lindau, 2l. Mai 1531.

:Sbs £riftus. Datum in íůnòo uff 2t. magi X531.

mein unberòenigen geborfam wilygen bienft шуй 2, ginfther, lieber ber.

Had) biem id) eud) fiar amm“ iat hab gemiegtt4 von wegen ainer

{фии gegen biem Blůncgif’ - nun baptt ier euch gegen biem @letters

2 sehr schwierig zu lesen, doch zweifellos wie oben, wie die analoge erste Zeile

in Hünlins Brief vom 20. September 1530 bestätigt

Zürich. Staatsarchiv.“ E. I. 3. 2a, Nr. 72a. Aus einem Band, S. 457. Siegelspur.

Ungedruckt`

‘) Anton Hünlin, Bürger und des Rats zu Lindau, wo auch der vorliegende

Brief geschrieben ist. Die Familie Hilnlin war ein Kaufmannsgeschlecht, vielleicht

aus Scheidegg nach Lindau gekommen, Calizt Hünlin war zu Anfang des 16. Jahr

hunderte Stadtammann, Anton war Bürgermeister und setzte durch seinen Sohn

Dominikus das Geschlecht fort. Vgl. K. Wol/art.' Geschichte der Stadt Lindau, I.

1909, S. 334. Die Angelegenheit wird klar durch einen Brief Hünlins an den oben

genannten „Herrn Kaspar Rychöder in Zirch“, aus Lindau (Lindo) vom 20. Sep

tember 1530, in E. I. 1. 2 (Acta Religionssachen 1530/37 des Staatsarchivs Zürich),

sowie durch eine Aufzeichnung Zwinglis, siehe Beilage. -- ’) wissel — ‘) vor

einem -- “) bemüht — °) Exuperantius (Brantzi) Bluntschli, war seit 1525 szölfer

zur Meisen und zog am 5. Juni 1529 unter Hauptmann Ulrich Stoll mit 500 Zürchern

nach Muri. Welchen Beruf er hatte, ist nicht bekannt. 1529 bekam er Ansbà'nde mit

seinen Gläubigern, zu denen auch Anton Hünlin von Lindau gehörte, und scheint „aus

getreten“ su sein. um nicht in Schuldhaft zu kommen. Seine Ehefrau, deren Name

nirgends genannt wird, war im Testament des Johannes Kloter mit einer gewissen Summe

für „Heimsteuer“ bedacht worden, aus der sich die Gläubiger Bluntschlis nach Kloters

Schuld bezahlt machen wollten (gefällige Auskunft von Herrn Dr. A. Corrodi-Sulser).

— ') Hans Kloter der Kürschner erscheint bei Egli, Aktens. Nr. 233 zum April 1522

als einer, der in der Fastenzeit ein „Winwarm“ aß. Es ist merkwürdig, daß er in
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10

15

von minett wegen gemiett unb arbatil, bat er mier amm gebaíß getbon

batt, Iutt ainer banb gefdprift. Пип ift bod) ber banbel fog witt turnen,

bai er ffier bieg 200” ift lumen unò ier non minatt wegen цари tunt

fdyaft miefen geben ‘°, welche funtídiaft id) bab ffernumen, bai ier fog

tbyglidyu unb ffiyfeyg in miner fach gerett nnb gebanòlatt, bai mier gegen

end) bod) unb fflyieyg 5u gfferbienen. Diem nad) wag" ich euch unb

bien iwern finti ober medytt" bienen, weItt id) mid) nad) allem minem

ffermigen“ nitt fparen. Sieg wil ”’ bann min ginftyger ber unò ffrinb, ber

@fafpar Ridyoeòer“, пуп mer 5ůg 5in-d) ifi, fog hab id) niemettl",

biem id) 511g fcbribytt wat", unb bytt euch bieg mitt um rat, wieg ich

mich benfìer19 baltto fol. (Ев ift amm’lo urtal ergango: mig id) bieg erben

bei Hlotteri пуп erlaio,` fog fol id) ieyg batum eríůdyo". Sol id) bami

in ain redyfferttbìung “гп", fog gatt mier fñl fofto uff, nnb wer noch

mali min bitt ann euch: ob ier mechttintt аіпдег” weg ffinòen, bar mitt

ich пуп berft тестю", unb wieg ieri madyanb, bar beig wil ict) belyben;

bann ainer, ber ffii tìnò batt, ber berft bai fein auch", ali id) warlid)

\0 finò hab. llnò es bami] ainer 5ug ёігф, 5ans @іфег", biem

Zwinglis Aufzeichnung (siehe Beilage) als „des Rats von Zürich“ erscheint, da er

nach gefdlliger Auskunft von Herrn Dr. A. Corradi-Sulzer nie Ratsherr war.

Vermutlich liegt ein Schreibfehler vor, veranlaßt dadurch, daß gleich darauf Anton

Huenlin „des Rats“ folgte. Kloter starb im Dezember 1529, wahrscheinlich ohne

Leibcserben, wenigstens stritten sich am 28. Dezember 1529 seine Erben, Töchter

seines Vatersbruders, vor Rat um seinen Nachlaß. Dieselben machten am 26. No

vember 1530 Anspruch an Kloters Gesellschaftsanteil an der Humpissischen Gesell

schaft in Ravensburg, deren Mitglied er gewesen. Es handelt sich um Hans Kloter

den Jüngeren, der in Genua als „Messer Zani“ bekannt war (Al. Schulte, Geschichte

der großen Ravensburger Handelsgesellschaft, 1, S. 156) und wohl deshalb in Zürich

mit dem Titel „Herr“ beehrt wurde, der damals sonst nur Adeligen und Geistlichen

sukam. Vgl. Hist. biogr. Lercikon, 1V 511. In Zürich besaß Kloter ein Haus an

den oberen Zäunen, das er am 13. Juli 1529 an den Unterschreiber Burckhart Wire

um 400 G. verkaufte. (Gefallige Auskunft von Herrn Dr. A. Corrodi-Sulzer.)

") bemüht und gearbeitet _ ') ein Geheiß, eine Ladung vor Rat _ ') vor den

Rat der 200 _ "') habt Zeugnis ablegen müssen _ ") tre/flich _ ") шо _ “) könnte

oder möchte _ ") Vermögen _ ") dieweil _ ") Caspar Richoeder ist kein Zürcher,

sondern vermutlich der Anwalt von Hünlin. Laut gefälliger Auskunft aus dem

Stadtarchiv Lindau ist er dort aber auch nicht nachweisbar. Ebensowenig in Ulm

als Glied der Familie Rgchard laut gefälliger Auskunft aus dem dortigen Stadtarchiv.

Ojïenbar ist er identisch mit dem Schreiber des Briefes an Zwingli vom 7. September

1531 Caspar Riaheneder aus Herzogenbuchsee (Nr. 1274). — ") niemand _ ") zu

schreiben weiß _ ") hinfort _ ”) ein _ ") sie darum gerichtlich belangen _

”) prozessieren _ ") andere _ ") der hat das Seinige auch nötig _ “) Hans

Escher (Klotz~Escher) begegnet viel bei Egli, Aktens. (Register). Er wurde 1526 als

Pensionär angeklagt und gelinde bestraft. Gegner Zwinglis, wurde er doch zu

politischen Missionen verwendet, war Hauptmann der sürcherischen Abteilung gegen

Schwyz 1529, Hauptmann im Müsserkrieg 1531, oberster Hauptmann im letzten
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batt bet ber ifaípar Ridyboeber bien gewußt" übergeben; ber batt

in geídyrift”, warum bieg ídyulb ift. 11nò ift nemlidy 60 fi“ 56 frißer,

unò ift myer wol 5 flo fdyabo bal-uff gauge.

ЦН миф, ginftifterU] lieber ber, ift mín ffiyíeig bitt ann euch, ier

welentt fainn fferbruf ab minem fdpriben haben, 1mb ob ier и?“ wiI

babentt, mier 511g fdyribentt, íog beffeldyencg,” nur biem 5ans (Eicher,

òaf er mier fdyrib. llff òìf mal пт mer bann: {фай 1mb bitt. Ваг

mitt feìg gott ber almedyttig mitt unf allen.

Hntfyonn fyienlin,

iwer[?] :billiger aI зі“.

[Аи/Зал:] Dem hochgelertten beren mafter'ůlryd; 5m?ng[y,

_ тіпет ginftygen lieben beten gů 5ircb.

Abschnitt des 2. Kappelerkrieges. Er starb 1538. Vgl. Histor. biogr. Leœikon, III,

S. 75. Sein Geburtsjahr ist unbekannt. Er uur damals Balsreder (Fürsprech),

deshalb nennt ihn Hünlin.

") Vollmacht —— ”) besitzt schriftlich - ") übergab! es
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Beilage 3u Hr. (2(4.

Aufzeichnung Zwinglis zum Briefe Nr. 1214.

zürich, Mai 1531?

fieri’ :Sobannfen Kloters, burgers unb bes râts gů ëüricb, ап!:

muri über lintonius fyuenlins, burgers unb bes râls 5ů iinbow,

begeren, @guperantius Blunbfcblis {фиш betreffenbl:

@ruperantius [у imm nütëib verwanbt, aber fm bußfrom. Had)

5 bero bab er geícbidt; {уе nit anbeimíd) geweten. So balb ty aber beim

fume, welle er iro an3eigen, bas {у íebe, bas 2lntonius begalt werb;

wo bas nit, fo welle er, bas er iro gemacht, iro nit werben laffen,

funber genannten 2Intonien bamit begalen.

Din' batt ber @loter unberídyriben.

Zürich, Staatsarchiv: E. I. 3. 1 (Sammlung von Zwingliautographen, Nr. 76,

am Schluß des Bogens aufgeleimt). Aus einem Band, S. 122.

Ungedruckt.

’) Zur Sache vgl. vorige Nr., über Kloter ebenda. Da Kloter Dezember 1529

starb, macht die Datierung Schwierigkeit. Wie aus vorhergehender Nr. hervorgeht,

hat Hünlin 1530 Zwingli um seine Angelegenheit bemüht. Entweder ist die Auf

leichnung Zwinglis 1529 gemacht, was aber nicht recht verständlich wird. da ihn

.Hünlin in der Sache noch nicht bemüht hatte, oder im Mai 1531 auf Grund des

Briefes Hünlins vom 21. 1Mai; etwa ein Auszug aus den Akten, bestimmt für eine

Antwort an Hünlin. Aber es fällt auf, daß ein „sel“ hinter dem Namen Kloters

fehlt. Zur Sache iat noch nachzutragen, daß Kloter seine Drohung, die Frau des

Bluntschli (war sie seine uneheliehe Tochter?) zu enterben und aus dem Geld den

Gläubiger ihres Gatten zu bezahlen, nicht ausgeführt hat; denn Hünlin nahm am

11. Juli 1530 durch seinen „geordneten Anwalt“, als Frau Bluntechli die Erbschaft

angetreten hatte, sie ins Recht, wurde aber vom Zürcher Rat abgewiesen, da nirgends

gesagt sei. „das ein Efrow in den Uffdlen von dem gut, so sy nach in kün/ftigen

ererben und überkommen möge, bezaten sölle“ (Ratabuch, gefällige Mitteilung von

Herrn Dr. Corradi-Sulzer). Bluntschli war also in Konkurs geraten und aus Zürich

entwichen, was wohl auch erklärt, warum er vollständig aus den Akten verschwindet.
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Johannes Cmrw/nder1 an Zwingli.

Chur, 31. Mai 1531.

Graciam et pacem per dominum Iesum Christum.

Wernheruns’l nuper a te retulit, vir ornatissime, si sciscitari

possem, que sint negotia oratoris Gallicis. At ego aliud comperire

non potui, quam quod 8300 coronatos tribus Ligis numeravitï

Continet enim amicicia illa sanguinaria nonnihil opis, quam rex ferre

debet, quum in bellum aliquod inciderimus. Iam vero requisitus iuxta

foederis conditiones aurum hoc Tolosanum ad nos misit. Quod illico

opus suum agere incepit; nam tres Ligas in magnam discordiam

proiecit. Ego firmiter asserere audeo, quod manente illo foedere euan

gelium apud nos parum feliciter predicabitur, neque proditores unquam

ex nostris terris eradicabuntur; tam late serpit hoc pessimum venenum °.

Civitas nostra ante annos duos hinc Gallico foederi communi voto

renunciavits, sed iam maxime timeo, ne presenti auro illecti rursus

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339. p. 251. Siegelspur.

Abdruck.“ Sch. u. Sch. VIII 607.

1) Vgl. Nr. 374, Anm. 1. — ’) Vgl. Nr. 1198, Anm. 10. — 3) Gemeint ist der

im Briefe vom 11. Mai 1531 (Nr. 1211) erwähnte Unterbeamte von Maigret und

Dangerant, qui pro negociis Bethorum apud Coer per Christianus-imam magestatem

mittitur; d. h. wahrscheinlich G. Maillard. — ‘) Die Geldunteratützung war für den

Miisserkrieg bestimmt. Vgl. Comanders Brief an Vadian vom 21. April 1531 (Vad.

Briefs. V, Nr. 630). — °) Für Zwingli, der damals eifrig das Bündnis mit den

Franzosen betrieb, gewiß `eigenartig zu hören! — “) Herr виды…-шт Dr. Gillardon

in Chur teilt une dazu, folgendes mit.' „In einem in den Acta Helvetica fasc. 11

enthaltenen Manuskript des Wiener Наш-‚ Hof- und Staatsarchive „Kopien von

Staatsvertrdgen die 3 Bünde betr. von 1513—1639“ findet sich als Nr. 1 folgendes

Schriftstück." 1. ,Ratschlag oder Anbringung eines ehraamen Baths der Statt Chur

für die Gemeinden in Gotlhauß, die verderblich vereinigung oder Pündtnuß mit

dem König auß Franckhreich im 1523 Jahr gemachet betreffendt. Actu-m den

19 Marty 1538 Jahr'. Die 3 Bünde traten wirklich in den Jahren 1521/23 dem

französischen Bündnis bei. Dagegen muß die Jahreszahl 1538 unbedingt verschrieben
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assumant. Mussianus" latro, postquam nostri recesserunt, respiravit.

Conscribit denuo milites. Sed de his Anthonius8 melius te informabit.

Vale.

Ex Curia, ultima Maii 1531.

Tuus Ioannes Comander.

[Außen] Clarissimo viro magistro Huldricho Zuinglio, Tigurinorum

antistiti, amico suo primario.

sein für 1528, denn der auf dao Regeat folgende Text beruft sich zur Begründung

u. a. einzig auf Vorgänge während des ersten Müsserkrieges (1525-1526), während

vom zweiten Müsserkrieg (1531/32) und dem Kappelerkrieg nicht die Rede ist, was bei

einer späteren Datierung unbedingt der Fall sein würde. Nach diesem Akt dürfte

sich die Suche so verhalten haben, daß die Stadt Chur da@ Bündnis verwarf und

dann mit vorstehenden: Ratschlag an die Gemeinden des Gotteshausbundes, dem die

Stadt selbst als Haupt angehörte, gelangte, um eine gleiche Verwerfung zu erzielen“,

_ Dahin gehört dann jedenfalls auch die „Handlung“ auf der Ilan/ser Tagsatzung

vom 6. April 1528, nach der die Bündner ein Verbot erlassen wollten, daß Niemand

zu einem Fürsten oder Herren ziehe (F. Jecklin.' Materialien usw., I, S. 95). Comandcr

hätte sich mit @einem ante annos duos um ein Jahr verrechnet. Vgl. auch den Brief

vom 25. Juli (Nr. 1250).

") Der Müsser Johann Jakob Medici. Vgl. Nr. 1186, Anm. 4 und ff. Briefe.

—— 5) Anton Travers. Vgl. Nr. 963, Anm. 10, Nr. 1198, Anm. 4.
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Jakob Freil an Zwingli.

(St. Gallen), 3. Juni 1531.

würbiger, wolgelter[l], íonbers lieber ber!

{И} fig myn gang gůtwillig bientít allegit bereit gůvor.

Ilacbbem ich burd) myn herren Штат Рпефі, Ье89ііф bie graf

fclyafft foggenburg unb anber 5ůgewanten 3ů eynem boubtmcm wiber

bie fünff ort verorbnot’ etc., ift mir burcb ben vogt von Hyburgß biíer

befcbeib gegeben: fo man uf fm müßt, alfbann ben necbften über 5iegell

brugg uff bie dewitger 5e `f,iecl)en, bod) bas icl) ben bingen witer nad;

traclyten folt etc. So nu id) geftalt unb gelegenheit ber enben erfonnot,

oerftan icl), wenn wir über bie 5iegelbrugg `riechen, bas wir burcb unter

@ybtgnoßen von @latas gebiet můffmb. Diewyl bann noch nie=

Der Umlaut ist teils durch übergeschriebenes e, teile durch " wiedergegeben.

2 und weiterhin uch — З und weiterhin uber — 5 funtT ] fünff

Zürich, Staatsarchiv.' A 230, 1. Siegelspur.

Abdruck.“ Mörikofer. Il, S. 512. Stricklerl 3, Nr. 671 (Regest).

‘) Vgl. Nr. 1143, Anm. 1. — ’) Wie Hauptmann Frei am 6. April 1531

(Striekler, 3, Nr. 360) an Bürgermeister und geheime Räte in Zürich schreibt, hatte

er von dort Befehl erhalten, statt mit einer Anzahl Knechte in das Veltlin zu ziehen.

mit den Gotteshaßsleuten bis auf weiteren Bescheid gerüstet zu sein. Es ist dann

weiter heranzuziehen der undatierte (von Strickler, 3, Nr. 648 wohl etwas .zu spät

auf Juni 1531 angesetzte) „Ratschlag über die anetalten zur gegenwehr“.' „Weiß man.

daß sich etwas erhebt, so sind die Toggenburger, Gotteshausleute, St. Galler uml Rhein~

taler aufzumahnen, da könnten dann 500 von dem Fdhnchen Hans Eschers :u dem

Haufen Hauptmann Freie stoßen und den gelegensten Platz beziehen, um in „die

Höfe“ und die March zu kommen; dafür müßten die nötigen Schi/fe bereit gehalten

werden“. „Die Bapperswyler Brücke ließe sich mit wenigen Leuten versehen, daß

Niemand da passieren möchte.“ Vgl. Strickler, 3, Nr. 630. Zu diesem, durch Rudolf

Lavater etwas modifizierten Plan nimmt Frei Stellung. «- ') Hans Rudolf Lai-attr,

Vgl. Nr. 1020. Anm. 1. Er Ivar unter den Verordneten, die am 29. Mai 1531 Artikel

an Räte und Bürger gelangen ließen betr. Maßnahmen gegen die fünf Orte. Dar

unter etand auch der Plan, 500 Mann oom Fdhnlein des Hans Escher dem Haupt

mann Frei zu unterstellen (Striekler, 3, Nr. 630).

10
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15

20

mans eygentlicb mag müßen, wie fici) unier (Eybgnoßen von tßIarus

halten werbent, unb aber inen bie grafidyafft @oggenbutg etlicbermaß

vermanbt‘, fo welt mid) für gang gůt anfecbenä, bas wir burd) bero

von @Iarus gebiet nit `inginb, íonbers fúríecben můrb mit fdyiffen unb

anbern noturfftigen bingen, wie mit 5můícbent @turner gebiet unb

Rappericbmyl ober bafelbs umb überbin gefúrt unb ben nedyften uff

ben vygenb fommen würbint, bamit, ob bie von @Ictus nit gfaIlen

baran betten, uns bie grafídiaffter nit binber &&) bulten unb abmanen

möchten.

Sollidys wellinb an ort unb enb, babin es bann gehört, fommen,

unb wg alfo ůd) unb anbei' myn herren für geraten unb gůt anfidyt,

mid) unverâogenlid) müßen Кайен, uff bas wg, joch" ußgang ich ber

noturñ't nad; gerûft fig. Dann w3, ich müßt ben bingen bientftlicb7 5e

rattens, wer id) gang gefliffen.

Datum fambftags nad) bem pfingftag ZInno etc. 15gggjf¢m

îlwer williger

jacob Sryg von öůrid), boubtman gů

Зепп! бапепп etc.

[Auf der Rückseite] Dem würbigen, ongeIerten meister ůlridyen

émingli, pfarrbet 5ů ber probftyg 5ů âûrid), minem gar mol erenben

lieben betten.

3 fur — 4 wurd — 7 wurdìnt — 12 wusßen — 13 gerust- 16 Uwer —

Zurich — 19 wurdigen

‘) „Wie im ersten Kappelerkrieg, so suchte Glarus auch jetzt wieder zu ver

mitteln, freilich umsonst.“ Wesen und Gaster schlossen sich der Proviantsperre an,

was Schwyz, das hier Mitregcntschaft hatte, verstirnmte. Vgl. G. Heer.' Glarnerische

Reformationsgeschichte, 1900, S. 131i'. Glarus hatte 1419 ein Bündnis mit dem

Toggenburg geschlossen, durch das sie sich gegenseitig zur Hilfe verpflichteten. Der

Toggenburger Erbschaftsstreit 1436 sah die Glarner auf Seite der Schwyzer, [la sie

sich den Handelsweg Zürichsee-Walensee nicht durch Zürich absperren lassen wollten.

Als dann die Grd/ín Elisabeth von Toggenburg ihre Erbschaftsansprù'che aufgab,

erwarben Schwyz und Glarus von den andern Erben die Pfandschaft über Uznach

um 100011. Die Herzöge von Österreich überließen ihnen ferner gegen 3000 Il. auch

das Gaster, worauf Zürich gegen seine bisherigen Verbündeten den Krieg begann.

Auf diese Streitigkeiten spielt der Glarus nicht trauende Jakob Frei an. -— ') жоШе

mich . . . bedünken — ') wie nur immer die Suche ausgehe — ') dienlich, nützlich

— ') den dingen raten = helfen, daß sie guten Fortgang nehmen
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Zwingti an Johannes Oecola/lnpad,

Konrad Бат‘ und andere.

Zürich, 4. Juni 1531.

Huldrichus Zuinglius, Ioanni Oecolampadio, Cunhardo Somio

caeterisque fratribus Ulmae congregatis.

Gratiam et pacem a domino.

Ut res apud nos habeant, accipite. Francisci regis legatin apud

nos sunt, pacem inter Helvetios conciliaturi. Quinquepagici verbi

praedicationem nolunt admittere, id quod legati regii ab eis postula

Episwlae i536, fol. 199. _ opera 1681, Тот. I 419i.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIH 607/'.

l) Vgl. Nr. 499, Anm. 1. — ’) Die französischen Gesandten Maigret und Dan

gerant waren am 19. Mai 1531 in Zürich erschienen (Strickler, 3. Nr. 598) und hatten

betr. des Friedens mit den fünf Orten gewirkt. Vgl. ihren Vortrag Eidgen. Ади-]:. I Vlb.

S. 997. Sie hatten am 22. Mai an die Boten der fünf Orte von Zürich aus ein

Schreiben gerichtet (ebenda, S. 1009). Sie hatten darin die Annahme der von Zürich

gestellten Bedingungen befürwortet, darunter Bewilligung der fünf Orte, daß das

Gotteswort frei verkündigt werde. „Weliche . . . artikel. so ir üch dero begebend,

wò'llend sy dann artikel geben шо ufnung frides und fründschaft gegen einandren,

die söllend so erlich und zimlich sin, darmit ir verursachet söllend werden :uo er

kennlnuß, daß sy ein lust, mit üch in там und ewiger fründachaft ze leben habend.'

Ат 25. Mai 1531 ging, ebenfalls aus Zürich, ein siveites Schreiben der Gesandten

an die Boten der fünf Orte ab (ebenda, S. 1010). Hier war mitgeteilt, daß die

fünf Orte die Artikel „frömd nemen werdend”, und die Gesandten baten nun um

eine nähere Motivierung. „О. l. h., wir sind ouch wol bericht, daß die herren von

Zürich nit vermeinend, üch predioanten in kein weg ze geben, sonder ist allein ir

sinn und gemüet, daß üwer predicanten predigent (und) verkündent das wort gottes

offentlichen ungestraft nach dem nüwen und alten testament in söticher fryheit, wie

es zuo üwerer vorfarer und elteren zgten verkündt ist worden.“

и
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verunt. Nam cum primum adpulerunt, senatum nostrum orarunt, ut

viam ac modum conciliandç pacis ostendant. Hic senatus respondit:

si sperent fore, ut Quinquepagici verbum dei prçdicari patiantur et

hanc pacis legem servent, qua cavetur, ne ñdem лови-аш persequantur

neque apud suos neque apud nostros, iam fore, ut de pace ac concilia

tione tractari feramus. Ad haec legatorum velut clandestina inter

rogata, ut dixi, responderunt, verbi dei praedicationem non laturos,

quomodo nos intellìgamus etc., sed alias omnia pro foederum ratione

pacisque legibus factures esse.

Ab obsidione Mussae redierunt nostri, preter duo milia”. Hodie

quarta die Iunii nunciatur, Mussianos erupisse et machinas duss, quae

supra montem rillßarov perlatç fuerunt, deturbasse, cum caede suorum

ac nostrorum non parva, hoc est: acri; nam alias in aree pauci et in

presidio nostro pauciores fuerunt. Ducis exercitum in quodam pago

adorti fuderunt. Noster salvus est, praeter hanc cladem‘. Adparet

') Der Herzog von Mailand hatte sich zur Hülfe gegen den Müsser erboten,

und die im Felde stehenden Eidgenossen hatten am 7. Mai eine Abrede mit ihm

getroffen. Darunter (siehe die Einzelheiten bei Ballinger, Il, S. 360).' „Zum 4.

söllend die Eydgnossen biß zu end des kriegs uß dem fdld nitt wychen, sunder imm

lassen imm läger 1200 mann, welche er doch gebürlich sölle besölden. Und die pündt

söllind . . . by den 1200 Egdgnossen in 800 in irem kosten erhalten, das aller Eid

gnossen imm [ЕМ blybind 2000 mann". Sollte der Herzog mehr Hülfe bedürfen, so

sollen die Eidgenossen sie ihm nicht versagen. „Und also ward der krieg wider

den Müsser dem hertzogen von Meyland von Eydgnossen und püntern übergäben . . .

Uff die abred aber :u Meyland beschähen, zugend alle fenli der Eydgnossen und

püntern mitt irem geschütz ab und Лаут, mit eeren und fröyden su ußgändem

Megen, verliessend alein hinder inen by des hertzogen votck die obvermällten 2000 man.“

Vgl. auch Strickler, 3, Nr. 521, 561, 593, 631a. - ‘) Vgl. dazu den Bericht des

Stephan Zeller aus dem Lager in Dango vom 31. Mai (Strickler, 3, Nr. 643), auf

dem Zwinglis Mitteilung beruht.' „Des anderen füeg ich üch ze wissen, da/J uf

Zinstag se nacht nach dem Pfingsttag (30. Mai) unser find sich uß dem schloß

heimlich gelassen und uf den berg gefallen, in solichem der Pündter wachtmeister

die wacht übel angefüert, also daß si mit einander in strit kummen sind”. Dabei

haben die Bündner eine Niederlage erlitten. „Und als uns der lerman in das läger

kumen ist, uml ich des handels berichtung entpfangen und den berg verloren sin

erkennt, mit miner setbs lib den berg mit minen knechten wider hab anzeloufen under

standen, ist mir underwegen begegnet der Pündter vendrich, mir suoschriende, . . . ich

sötte in dem dorf bliben . . ., so welle er mit den welschen schützen den berg in

nemen. Solicher einer zuosagung ich geloubt . . . dornach, wol über ein stund, kam

mir potschaft, der fendrich stüend bi der kitchen und klagte sich, (er) wißte die

sach nit anzegrifen, und ist also der berg in der finden handen und hand

also der Pündler geschüts über den berg ab geworfen.“ Vgl. auch Vadian:

Deutsche Schriften, III, 1879, S. 287.' „An mitwochen nach dem pfingsttag (31. Mai),

zwei stond vor tag die uf Müß ab dem schloß gefallen in die wacht und bi 30 mannen

erstochen und die zwei großen stuk, die der Pünter gsin sind, ab dem
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regulum Mediolanensem”, aut saltem suos, fraude agere. Rheti pro

tinus subsidium mittunt magnum ac validum °. Vos ergo advigilate;

nos enim non dormimus. Senatus noster intrepidus est et constans

per dei bonitatem.

Salvos iube fratres omnes.

Tiguri 4. die Iunii 1531.

burg tei-felt; doch sind si widerum in das schloß gachlagen und imm etwa ouch

meng man umbracht". Auch Comander meldet am 11. Juni aue Chur an Vadian

(Briefw. Nr. 638): Arce Munium continua obsidione tenetur, quamvis tormenta

duo valdc egregia per negligentiam amiaerint milites nostri, decidet-alie

quindecim nostratibus et adversae partis duodecim, ut fertur.

°) Franz Sforza, genauer Franzesco II., Maria, geb. 1492, seit 1522 Herzog

von Mailand, 1529 von Karl V. wieder mit dem Herzogtum belehnt, gestorben am

24. Oktober 1535. Ein Bild von ihm siehe bei W. Köhler.' Das Buch der Reforma

tion Huldrych Zwinglis, 1926, Tafel 52. —- ‘) Vgl. Anm. 3.
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Hans Wírz‘ an Zwínglí.

(Wädenswil), 4. Juni 1531.

min gang frůntlìd) gůttwillìg biennft unb was id) eren, Iiebs unb

gůts vermag, aII5yt bereyt 5ůvor.

IDoIgeIerter, fürnämer, wyíer, infonòers gunftiger bert, lieber unò

gůtter frûnb!

ZIIIs bann bie von Rapperfcbwyl bet tagen in unrůwen unnb

enboring fid) gegen einanbren erbept”, beßbalb bie “Ё ben ßôífen unnb

6 enboring ] enborìmg

Zürich, Staatsarchiv.“ А 230, 1. Auf der Vorderseite ist von gleichzeitiger Hand

vermerkt.' schryben ein gefallen dorab habind ab einem fly/l.' nit abstellen, diewyl die

obbestimpten knaben hieußen sind. was er glouplicha möchte erfahren.

Ungedruckt. Regest bei Strickler, 3, Nr. 679.

‘) Vgl. Nr. 1176a. Anm. I. — ’) Man vergleiche dazu die „Suplikation etlicher

der gmeind zuo Bapperschwyl“ (Strickler, 3, Nr. 508, Unsere Ausgabe, Bd. VI,

Nr. 179), von Mai 1531. Hier hieß es u. a.: „no ist in summa das unser höchstes

begeren.“ daß ir uns gottes wort fry und heiter predgen lassind nach vermög nüws

und alta testamenten und mit uslegung, die darin ggründt eye one mensehlirhen zuo

aata. Daß eim jeden frommen aime, wo er im glauben oder leer zwyfelhaftig sye,

unseren predicanten ze fragen und bericht von im ze nemen, ouch in güetlich se

berichten, wo er in einer leer geirret, allee mit bester sanftmüetige und bescheidenheit.

Daß uns aime, von der leer unaers gloubens fry, doch züchtiklich se lesen und ze

reden. Und daß ir, unser lieb herren, höchsten flyß ankeren wellind, damit unsere

nachpuren nit verletzt, ouch unser lieb herren con Glaris vor ougen gehalten werdind . . .“

Vgl. auch die Eingabe von Rapperswyl an Zürich vom 10. Mai 1531 betr. Streitig

keiten über Fiachenzen (Strickler, 3, Nr. 557) oder den Bericht von Glarus an Zürich

vom 16. Mai über Unruhen in Rappersz (ebenda, Nr. 587). Am 22. Mai berichtet

Sebastian Appenzeller an @einen Bruder Laurenz aus Zürich.' Der „Rapperswyler

halb” sei abgemehrt, dem Prüdikanten Urlaub zu geben und einen andern zu nehmen,

welcher dem Rat und der Gemeinde gefalte.' ob etwas Gutes daraus folgen werde,
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(Einliblen willens gewäfen, inen in ber ftait einenn heimlichen 5ůfat§ 5e

fcbiden, b5 inen von ben gůttwilligen 5c Rapperfclywyl veríädyen, бей

bie bof-flüit ubell `1,efriben gewâíen, unnb finb uff geftern in ftůrmmyß

gefamen gelouffen gen Dfeffiden unb allba milt irem obervogiB lang

gemeinbot, jebod) ñnb fi nach langem 5e ratt worben unb banb gemerott,

b5 fi fidi, biewyl bie von Rapperfcbwyl f1 nitt haben wôllen gebulben

nod) ir botten, fo möllen fi fici) in @öffen laffen fìnben unb niemanbts

belaben, ba erwarten, wer inen tbůn wölle. jít пт minber, fi finb fo

geícbminb mitt iren bingen unb prattiden, b5 icl) ir rattfcbleg пт ilenbts

bab mogen erburren4 bi@ uff bato bis brieffs, unb biewyl f1 allio by

einannbren lagen, hab icl) ilenbts min tuntfclyafft gen Schrei@ gemacht,

baíelbs erfunben, bas f1 nitt wol unb ubel `1,efriben unnb wúffen nůßit

annbers bann fi bie von Rapperíclywyl ftanbint uff miner herren

sei streitig (ebenda, Nr. 598). Endlich ist heranzuziehen der eingehende Bericht,

vielleicht von Joh. Stumpf; bei Strickler, Nr. 649.' „Was {mißtrüw und unnachbar

schaft die von Rapperschwil gegen der statt Zürich und den iren in der egt, so das

euangelion (ze) Zürch predigt worden ist, erzeigt habent“. Hier sind die Rappers

wiler Unruhen dargestellt. Die Umgegend („Höfe“ usw.) ist mit herangezogen. Laut

Strickler, 3, Nr. 648 sollte Hans Wirz auf Wunsch von Zürich genaue Kundschaft

einziehen. Alle die erwähnten Momente gaben den Boden ab für die Unruhen von

Anfang Juni 1531, die Wire im Auge hat und Zürich in einer Mitteilung an Bern

vom 2. Juni 1531 erwdhnt (Eidgen. Absch., 1V 1b, S. 1022): Die Hofleute sind in die

Stadt gekommen und haben die Tore eingenommen „uß der ursach, daß man inen

abermals (als zum teil erfunden) ein zuosatz in die statt hat wellen nemen; dann

als sy zuo dem underen thor gegen der bruck kommen, habend sy schon etlich frò'mbd

von Schwyz und uß den Höfen vorhanden funden, welche sy ilendts widerumb hinus

geferliget und dasselb thor mit ветр! den schlüßlen ouch abgeferliget. Doch hat man

den houptman Ulrichen und den vogt Dürler gehört vor einer gmeind. Uf solichs

hand sy also ein gmeind gehan und hand sich deß dergestalt vereinbart, erstlich so

wellent sg kein шага!: gänzlich nit han . . .“ Der Schultheiß wurde abgesetzt.

„Nach solichem hand sg ein nüwen Rat der gstalt verordnet, namlich von der gemeind

in der stall 12 man und von der gemeind ussenthalb der `statt ouch l2 man, die

sollent also nidersitzen шо den vorderigen Räten und dieselbigen, die wider mine

herren oder wider ein arme gemeind gethan, slrafen. Uf sölichs sind der dryen

Ländern botten kan“ und haben Einspruch erhoben. Am 3. Juni 1531 schrieb Schwyz

an Luzern (ebenda), „daß die Züricher mit einem ziig enhalb sees ufzüahent, mögend

aber nit wüssen, was ir fürnemen ist . . . gedenkend wir wol, es sy über Rappersch

wyl erdacht“, Die Rapperswiler Bauern sind in die Stadt gefallen und haben sie

eingenommen, „wüssent aber nit. obs :uo unsern oder den Zürichern zuo handen

beschehen ist ; doch so redend sy. sy wellent uns halten, icas sy uns schuldig sygent;

icas sy aber thuon, mögen wir nit wüssen, doch so ist vogl Uolrieh da innen, der

uns semlichs zuogeschriben. vermeine-nde, sy wellent die statt redlich beheben, deßhalb

der zuosatz jetz abgestellt". Vgl. auch Schwyz an Glarus 1531, Juni 4 (ebenda).

') Jakob Ulrich. Vgl. Strickler (Register) und Anm. 2. Laut gefälliger Mit

teilung von Herrn all Kanzleidirektor Styger in Schwyz ist über denselben nichts

weiter bekannt, als daß er zweifellos aus Steinen stammte. - ‘) abwarten
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oppinion bes göttlichen morts halb. Deßgelichen hab ich eygentlich er

Íarnüs bannenn, b5 bie lcîchersbůbew5 Hlegannber Schiffly ", таііпв

ЗтіеПЪ" unb iro by ben „один… hinuß finb; all bie, fo unns all

verfchwâcgtß, bie môllen 31°: ben bingen reben. Deßhalb büchte mich für

gůtt angefächen bie gůttwilligen 5e Xapperfchwyl bäpfferlichen 5e manen,

bie fachen тт ernft unb gůtter vorbetrachtüng 5ů ermäffen unb ben

penfionern nitt 5e Iuggen”, bann wo baffelb befchechen, hab ich min

funtfchafft u@ ben Eyöffen, b5 es inen ¿ü groffen unftattenlo teychen, 511

bem mo man i? erobern, bemnach an march unnb fyöff ouch fin wurb.

(Es ift ouch 5ů Schwyg im lanb bie g,meinb11 reb, f1 môllen fich in

iren näítern finben laffen, aber b5 fr einen vom göttlichen тот laß'en

bûr" reben, ift inen gane ungemeinbtls unnb íchlechtlich nitt 5e erliben,

bann fi wöllen bie iren ftraffen; bas fullen wir âúricherlin ouch thůn

unb ftnb ber gmeinb“ man ubeII 5efriben mit ben fchantlichen wortten ber

¿Sugern halb. :Sch hab ouch uff geftern 5e nacht bie nacht u@ unb

nůn fûrohin gewachott, bann niemanbts mag, wüífen, was in inen ftectot.

Sobann, gûnftiger herr unb gůtter ftûnb, ift einer am бази berg,

genant Steffan бйгіфег”, бег hatt min herren, uch unnb unns all

fo íchantlichen 5ůgerebt. Hamlich alle bie, fo ben glouben habint, bie

habint fü unnb mären etc. angangen, unb bíunber uch benampfot“, unnb

ift houptman Bolíinçgerlß jeg veríchiner mittwochen17 5ů ñutben by

gůtten gfellen ий mins herren gericht gefâffen, ben hatt er bis meinung

an5ôugt unnb namlid) bie meynung gerebt, unnfer fach fol núttls. Darum

hab ichs minen herren gefeyt, дев hanb fi mich 113 bem ratt geftoffen.

Darumb ich ben unnb annber, fo uncriftenlich gerebt, hab wöllen

ftraffen, f1 ftraffen aber an fein ий urfachen, bas ñ fo greffe gefchlecht

unnb anheng haben. Deßhalb wôllen es minen herren alles an5oůgen,

im nachgefragen, bet Bolíinget wirt barum beÍcheyb geben, gůbem es [?]

biberb lutt bis meynüng vom Bollinger gehört habenn.

4 verschwäczt korrigiert aus verschmacht — 20 benampsot übergeschrieben über

gestrichenem besampsot

l') Leckersbwben = Nichtsnutze (Id. III, 1247). —- °) Nicht weiter bekannt. —

') Ebenfalls nicht weiter bekannt. — s) Üblea reden, verleumden — °) nachgeben

(Id. III, 1235f.) — “') Ungelegenheit, Nachteil - ") allgemeine — ") gerade heraus

—— ") ungewöhnlich — ") Stephan Zürcher begegnet noch einmal in einer Kundschaft

vom Dezember 1531 (Strickler, 4, Nr. 1242). — ") mit Namen genannt — ") Hans

Bolaiger, Hauptmann, Anführer der kaiserlich-päpstlichen Partei gegen die französischen

Anhänger unter Jakob Stocker im bewaffneten Aufstand in Zug 1522, des Rats

1525. Er soll in der Schlacht bei Kappel zum Angriff beigetragen haben. Das

Geschlecht der Bolaiger stammte aus Menzingen. Vgl. Histor. biogr. Lexikon, Bd. 2,

S. 298. Vgl. auch впишет (Register). — ") 31. Mai - “) tauge nicht»

Zwingli, Werke. Xl. (Zwingli Briefe. V.) 30
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тои id) ud) bis alles gůtter meynůng пт bergen, mil für unb

für min funtfcbafft unnb mid) feiner můg noch arbeyt buren19 Iafîen

unnò alles bas tbůn, fo ir unnb min herren mir vertrüwenbt.

ñiemit gott тт unns. (ßrůffen mit uwer bußfromen.

Datum funtags in il nach :pfingftben am morgen, anno etc. im löggj. 5

uwer allgyt gůttmìllger

biener

5ans witg

uff wäbiídywyl.

[Äußere Adresse] Dem molgelerten, fûmämen, myfenn ñullbricben ю

бтіпейп, prebìcant bet пап бйгіф, fmem gunfîigen betten, Iiebenn

unb guten frùnb.

5 pñngsthen am Rande nachgetragen

") dauern, verdríeßen
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Ulrich Stolll an Zwingli.

Altstätten, 5. Juni 1531.

@nab unb fryb von gott etc.

Glieptter ichwagerl

:Sch fügen ücl; 5ů wiñ'en, bas wir 5öger, £ienbartten’, uff jeg

fontag 5ů ïtrieffen ober Blatten uffgeftelttß; beßbalb er criftenlicb

gelertt. 2Iber in fumma wirtt er úcly muntlicb witer berichten, bann bie

in il müglicl). Deßbalb wir gang nit achtenb, bañ er fügtlicly4 5ů bem

bartnädigen fol! fyge, fonber baß ir ainen ba bar in il ferorbnenb,

bei' etwas bapfrer регіон unb růbyi’ babe; bas wil nott fin. llnb bamitt

aber fienbartt nit beroptt, io babenb wir uns mitt ben etlichen ampi

Iůten 5ů 2lltftetten unberrett, бай & СіепЬагіеп an {1115156 íälgen

ист annemen woltenb, ba id) асы, er gůtt, nütglid) unb wol feriorgt

unb frudyt bären" möclytte. Bin icl) angelangttß, üd) barum ernftlicl) 5ů

12 baren ] baren

zürich, Staatsarchiv: 11.1.3.2”. Nr. 73. Аш einem Band, s. 386. Біеуеізрит.

Handschrift des Amman Vogler von Altstätten.

Ungedruckt.

l) Vgl. Nr. 836, Anm. 2. _ ') Vgl. Nr. 1199, besonders die Worte.“ „Die (su

Kriessern) hand sich ainhellig entschlossen, daß wir Mark Sittich schriben, daß er

inen einen er-istenlichen predicanten gebe etc., und das in monats frist, wo nit,

werdend wir inen an statt u. g. h. ainen geben und verhelfen“. Das geschieht jetst.

Der im Briefe erwähnte Lienhart scheint nicht ausfindig gemacht werden zu können.

(Nachforschungen im Staatsarchiv St. Gallen waren ergebnislos, auch Wartmann

Hardegger.’ Der Hof Kriessern bietet nichts. Er wird weiter erwähnt im Briefe

von Johannes Vogler an Zwingli vom 6. Juli (Nr. 1241). „zöger“ = den Überbringer

des Briefes. -— ') a'lqede'll _ ‘) passend _ ‘) Rauhheit, Strenge _ ') Dieser

Lucius wird erwähnt in einem Briefe Leo Jude an Joh. Val. Fortmüller vom

22. September 1530 (Vadian. Briefs., Nr. 618).' De Lucio nihil est, quod doleamus,

sed potius, quod gaudea/mus, quem dominus gternie mansionibus inseruit. Neminem

ишет odit, ut puto, тает ad se vocat. Demnach wäre Lucius September 1530 ge~

sterben. Näheres über ihn ist nicht bekannt. _ ") Frucht tragen _ ') gebeten worden

30°
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fcln'iben, b3 ir inn inen gonnen9 mellenb nnb in famptt bem, ben ir gen

Il'tuntigelnn10 ferorbnen, ber tag one fergug berus idyiden, bamitt {у

uff fontag mibcr ba, unb prebigen. fnermitt bitt id) &&), it wellenb

barin milfarnn. 3d) acht, es werbe mcngflicl) albìe beber 5ůftiben {уп etc.

Die fûnfí ФН finb 5ů 2Ippen5eII", begerenb, b5 man {у Ьіп

pûnten bliben laß unb nit überite. llnb was 1y vor tröwt" bainb",

pittentg“ jets. lInb was üct) nott bebunft, mid) berichten.

. бой íyg mit uns.

2Ictum letftetten, uff ben vtag Bradymonat a0 im 15gg' jar.

llwer milliger ichmaget ůlridy Stoll

[Außen :] lin min gelieptten bernn unb fdymager, fyulbrycb êwinglin,

5ů banb.

') gönnen _ l0) Montlingen (Kanton St. Gallen, Bezirk Oberrheintal) begegnet 1155

als villa Montigels, es war der kirchliche Mittelpunkt für den ausgedehnten Hof Kriessern.

Hier hatte sich unter Führung des Pfarrers Diepolt Hutter der Katholizismus ge

halten, auch nach dem ersten Landfrieden. Aber Ende 1530 hatte Schirmhauptmann

Frei mit 600 Mann Gotteshausleute im sogen. Oberrieter Zuge einen Überfall nach

Montlingen am Oberriet gemacht, während Pfarrer Hutter abwesend war. Zu einer

evangelischen Pfarrbesetzung in Montlingcn kam es nicht. Vgl. J. Bösch.' Wie die

schweizerische Reformation im St. Galler Rheintal Eingang fand, 1928. Keßler.'

Sabbala’, S. 357, Mitteil. s. vaterl. Gesch., XXXIII, 1913, S. 442ff. _- ") Von

dieser Zusammenkunft berichtet Ulrich Stoll am 5. Juni 1531, dem Datum seines

Briefes an Zwingli, an Zürich` die fünf Orte seien letzten Samstag (3. Juni) nach

Appenzell gekommen mit der dringenden Bitte, zu verhelfen, daß die Bünde an ihnen

gehalten und sie nicht überzogen würden (Strickler, 3, Nr. 686). Vgl. das Schreiben der

Boten der fünf Orte an ihre Obern 1531, Juni 1: „erer geschrift hand wir emp

fangen uf Mitwuchen am morgen (31. Mai) um die nünten slund und darin verstanden.

daß wir söllen gan Abensell und Glaris und Dogenburg riten; das wellen wir

шоп“ (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 1013). Den „Fürtrag miner herren der fünf Orten

botten, so si vor beiden Raten und gemeinden der nachgemeldten Orten, namlich

Bern, Glarus, Basel, Fryburg, Solotorn, Scha/fhusen und Appenzell gethan“ rgl.

ebenda S. 999/f. Die fünf Orte lassen ihre Botschaft von Ort zu Ort reiten una'

ihre, im einzelnen angegebenen Beschwerden gegen Zürich verbringen. Ein spezieller

Bericht über den Vortrag in Appenzell liegt nicht vor. _ ") gedroht _ ") haben _

") darum bitten

10
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Wolfgang Capito an Zwingli.

(Straßburg), 8. Juni 1531.

S.

Quod Ludovicum Carinum ‘ amplecteris, vehementer gaudeo.

Dignus est enim et amicitia et patrocinio tuo. Hodie hinc abiit

Bernam versus, ut proxime tu iubebas. Age, quod sibi debetur, ab

Harpyis’ recipiat.

Ceterum, qui has pertulit, Italus est, nomine Franciscus Niger”,

Bassanus, quem superioribus diebus per Oecolampadium tibi Bucerus

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, 11.290. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 608,

1) Ludwig Kiel, vgl, Nr. 1197, Anm.1, 1210, Anm. 10. — ') die Luzerner

Chorherren — ') Franciscus Niger (Francesco Negri) von Bassano, geb. um 1500.

Er soll infolge unglücklicher Liebe in Padua in das Kloster der heiligen Justina

getreten, 1525 aber auf die Kunde, daß seine frühere Geliebte nicht den Schleier

genommen, sondern sich verlobt habe, plötzlich in die Heimat zurückgekehrt sein, die

Ungetreue getötet und sich darauf nach Deutschland geftüchtet haben. Daran scheint

richtig, daß er in der Heimat Priester war, sich der Reformation zuwandte, und

deshalb Deutschland aufsuchte. Daß er Zwingli nach Marburg begleitete, dem Augs

burger Reichstage beiwohnte, und den Kappelerkrieg in Zwinglis Gefolge mitmachte,

wie Vereri: Memorie storico-critiche degli scrittori Bassanesi 1773 behauptet, ist Legende,

die Begleitung Zwinglis nach Marburg wohl irrtümlich aus oben stehenden: Briefe

erschlossen. Zwingli fand ihn bei der Rückkehr aus Marburg in Straßburg vor.

Auf Empfehlung Zwinglis kam Niger 1531 nach dem Veltlin, ob nach Tirano oder

Chiavenna, ist ungewiß (vermutlich nach Tirano, wo er wenigstens Anfang August

nachweisbarjst, vgl. unten Nr. 1258). An letzterem Orte (Chiavenna) wirkte er dann

als Lehrer der alten Sprachen, veröffentlichte verschiedene Schulbücher, übersetzte die

Türkengeschichte des Paulus Jor.-ius ins Lateinische und begann eine Übertragung

der Diskurse Machiavellis über die erste Dekade des Livi-us. Daneben versah er

das Amt eines Predigers an der kleinen Gemeinde. Er veröffentlichte einen italie

nischen Katechismus mit Zwinglischer Abendmahlslehre und 1546 eine theologische

Streit-schrift in dramatischer Form, die „Tragödie vom freien Willen", die wiederholt

aufgelegt und, ursprünglich italienisch, vom Dichter selbst ins Lateinische übertragen

wurde, sie kam auf den Index libr. prohib. Vielleicht stammt auch eine italienische

Übersetzung von Luthers Schrift an den christlichen Adel von ihm. 154? erschien
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commendavit4, et a Cattis rediens hic, opinor, appellasti. Sani ac

solidi ingenii est, seculari sapientia non vulgariter doctus. Advenit

huc. Interim oppiflcio textorio attrivit ingenium; sed horis succisivis

Bucero et me audiendo tentavit in intelligentia scripturarum promo

vere. Certe hoc adeptus est, ut sit longe conürmatior quam antehac

redditus, neque cuivis errori facile obnoxius, ut imperitorum credulitas

obnoxia esse maxime solet. In opere fuit sedulus, neque fieri potest,

ut vitam sibi atque familie sustineat vel parcissime victitans. Iccirco

consilium hac ex re eius fore nobis visum est, ut per te Comandro5

Curiensi et Antonio Transversos, Rheto, commendaretur, apud

quos merito tuo potes omnia, quo tales intra Rhetorum pomeria vel

conditionem bono viro vel tutum habitandi locum, si nihil praeterea,

huic invenirent. Persuasum est nobis hominem ad praedicandi munus

appositissimum, sed et docendis literis humanis primaque elementa tradendi

par esse potest, neque gravatim quamvis provinciam in se admittet.

Fac, quod facere soles, mi Zuin gli; nam omnibus modis est animo

atque pietate maior quam appareat, et Italiae est notissimus, unde

spes est, commoturum verbi rumore Italos quoque.

Vale.

8. Junii anno 1531.

Bucerus est Ulmç", ut scis. Succedit satis ex sententia, nisi

15 neque — admittet am Rande nachgetragen

bei Oporin in Basel seine Rhetia sive de ritu el moribus Rhetorum. Mit Bullinger

u. a. Zürcher Gelehrten befreundet, übertrug er für Vergerius 1550 die Apologie`

des Franciscus Spiera ins Lateinische, fertigte sonstige Übersetzungen an, und gah

Ende 1550 eine eigene kleine lateinische Schrift über den Mdrtyrertod zweier Opfer

der Inquisition heraus, die auch (von ihm selbst?) ins Deutsche übertragen wurde.

Mitte der fünfziger Jahre siedelte er nach Tirano über, wahrscheinlich ;als Lehrer,"

er bearbeitete hier die lateinische Ausgabe seiner Tragödie und ließ in Zürich bei

Froschauer eine Betrachtung über das Vaterunser zusammen mit zwei kleinen reli

giösen Dichtungen erscheinen. 1559 kehrte er nach Chiavenna zurück. 1562 oder

1563 ging er nach Polen; hier starb er 1564 in Krakau, im Begriff, nach Grau

bünden zurückzukehren. In Chiavenna hinterließ er seine Frau und zwei Kinder.

Zu Unrecht ist er in den Streitigkeiten mit Camillo Renato in den Verdacht des

Anabaptismus gekommen. Biographie von Tr. Schie/l in.' Quellen zur Schweizer

Geschichte, 23, 1904, S. LVIIIff. Th. Wotschke.' Der Briefwechsel deriSchweizer mit

den Polen, 1908. F. C. Church.' The Italian Reformers, 1534-64, 1.932.

‘) Eine solche Empfehlung durch Oekolampad liegt nicht vor. - °) Vgl. Nr. 374.

Anm. 1. —- °) Vgl. Nr. 963, Anm. 10. -— ’) Vgl. Nr. 1210, Anm. 2. Bucer wohnte1

in Ulm bei C. Som. Vgl. Som an Vadian 4. Juni 1631 (Briefwechsel Nr. 636).“

Oecolampadius, Бисет-ив et Blaurerue a senatu nostro reformande ecclesie gratin

evocati in çdibus meis diversantur. Vgl. auch C. Th. Keim.' Die Reformation der

Reichsstadt Ulm, 1851, S. 228 )7'.
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quod Gislingc8 pestilentissimus hypocrita populum et a verbo et &

magistratu Christiano Ulmensium abalienavit. Verum eiicietur,

opinor, nisi malunt discordiam ali diutius.

Uxorem et liberos, sed et amicos reliquos meo nomine plurimum

saluta. Vuolfgangus Capito tuus.

[Au/fert;] Huldricho Zuiuglio, Tigurino, episcopo, dominoet maiori

suo plurimum observando. — äiridq.

2 Ulmensium am Rande nachgetragen

°) Es handelt sich um den Pfarrer von Geislingen, Dr. jur. Georg Osswald,

einen scharfen Gegner der Reformation. Vgl. Keim a. a. O., S. 238lf. Er war seit

1508 Pfarrer in Geislingen und hatte —- vergeblich — scharfen Einspruch, sogar

beim schwäbischen Bunde, dagegen erhoben, daß man ihm einen reformatorischen

Pfarrer, Paulus Beck, früher Kaplan und Helfer in Heidelberg, an die Seite setzte

(ebenda, S. 147f.). Man stellte nach Durchführung der Reformation in Ulm um

Jakobi (25. Juli) 1531 das Begehren an ihn, sich seiner Pfarrei zu entschlagen ‚'

nach einem vergebliehen Proteste gab er nach, wirkte aber durch Briefe auf seine

Gemeinde, die den Штат manche Sorge machte (ebenda, S. 252/f). Vgl. ferner.'

„Pfarrer Oswald und die Reformation der Stadt Geislingen“ (Hietor. polit. Blätter

für das kathol. Deutschl., Bd. 51), A. Willburger.' Dr. Gg. Oswald in Geislingen

(Вопель. Monatsschr., Bd. l).
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Stephan Zeller1 an Zwingli.

Dongo, 8. Juni 1531.

min frúntlid) grüß, was eren liebs unb gůts ich vermag, урок.

fieber meifter ůlricl), icl) band ñch 511m flißigiften bes 3ůícbicfen

bes prebicanten’; benn er mir gům treffelidyiften wol gefaltt. 3d) band

ůcb oud) bes trůlidyen warnen unb ermanens mir getlpon. werben {феи,

iollid) üwer beger nnb manen an mir 5e erñnben, unb men ir mines

nnb uníer aller banbels bericht 5e enbpfaben begerend, mûgenb ir er

faren an bem ftatticlyriber ”, wie icl) minen herren gefchribenâ рт oud),

wellenb unfer nit vergeffen mit gemeinen fůrpitten unber bem ваші],

unb mo ir’s fmben fůg”, fo grüßen minen brůber.

fyiemit ñnb gott bevolben.

Datum 5e 'Ebüng im leger vor mûß, uff ben viii tag Зцпіі

anno etc. 155m.

@s grůst úcl) früntlicl) 4min prebicant, unb iollenb üd) fin busvold

befolben im lassen,

flwer all5itt williger Steffan geiler, oberfter boupttman.

[Außen :] Dem frummen, in göttlicher gefclyrifit erfarnen meifter ůlriclyen

5mingli, öûrid; 31'1 banben.

17 Zwi der Band abgeschnitten

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 74. Aus einem Band, S. 369. Siegelspur.

Abdruck.' Strickler, Aktens., 3, Nr. 708.

l) Stephan Zeller wurde 1519 Zwölfer sur Waag, 1520 Beltelvogt als Nach

folger seines Vaters Jakob Zeller (Egli, Aktens., Nr. 43/322), 1525 Ratsherr seiner

Zunft und gleichzeitig Obervogt zu Wollishofen, 1528 wieder Zwötfer, 1531 Haupt

mann im Müsserkrieg und Obrist über die dem Herzog von Mailand belassenen

2000 Schweizer, 1532 Zunftmcister im Baptistalrat, 1533-1537 Landvogt zu Andel

fingen, 1544-1547 Zunftmeister im Natalrat, 1545 Obervogt zu Schwamendingen.

1547 Amtmann des Klosters Stein a. Rh., welches Amt er aber im folgenden Jahre

wieder aufgab. Am Meistertag im Dezember 1551 ernannte ihn seine Zunft wieder

zum Zunftmeister, doch starb er schon im Januar des folgenden Jahres, nachdem

er noch am 22. Januar 1552 zugunsten seiner zweiten Frau, Regula Baumann.

testiert hatte. Da der Rat über seinen Nachlaß am 28. Januar eine Inventur auf

nehmen ließ, ist cr :wischen diesen beiden Daten gestorben. Ein Geschlechterbuch

gibt den 23. Januar als Todestag an. (Gc/Ullige Auskunft von Herrn Dr. A. Corradi

Sulzer.) Daß Zeller zahlreich zu Ratskommissionen verwandt merde, zeigt dit~

Aktensammlung von Egli (Register). — 2) Feliz' Silberis, vgl. Nr. 1227. — l) Werner

Bygel, vgl. Nr. 791, Anm. 1. — ‘) Stephan Zeller schickte am 31. Mai 1531 einen

Bericht nach Zürich (Strickler, 3, Nr. 643). —— ") bei passender Gelegenheit

v

io`

15
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Nicolaus Belling’ an Zwingli.

Chur, 9. Juni (1531).

Nicolaus Balingius Hulricho Zuinglio viro doctissimo S. P. D.

Extemporarias, indoctos et breves ad te perpetuo, ut nosti, vir

doctissime, scribo litteras, propterea quod iamdudum intellexi, quam

seriis negotiis obruaris, quamque syncero eodemque singulari amore me

prosequare. Ceterum ne limitem epistoliorum meorum excedam, vir

optime, nondum sumus ii, quod ad euangelium attinet, de accolis

nostris loquor, quos arbitrare, quemadmodum forte a Schudoil quoque

coram audies, quippe qui vere pietatis vix adhuc aurulam perceperimus;

sic quidam nebulones et proditores in nostris regionibus remorati sunt

pulchrum euangelli cursum. Id quale quale est, tibi tuisque merito

acceptum ferimus, si recte racionabimur. Facitis enim, quod optimi

quique solent, qui, quales ipsi re vera sunt, tales quoslibet alios, quos

amant, esse fierique cupiunt. Vis, ut verbo dicam, quod volo? Vestrum

calcar erga nos est felix, accuminatum et bonum. Hoc ne nobis sub

trahatis, intentius rogo et obsecro.

ln Engendinas euangelium belle florere incipit. Qui antea et

ante paucos annos rebus de vestris egre audire quid poterant, nunc

Zürich, Staatsarchiv: E. 11. 349, p. 320. Siegelspur. Außen von alter Hand

die Notiz: „Lateinsch brief, so schon glesen sind”.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 609.

1) Vgl. Nr. 689, Anm. 1. _ ’) Petrus Tschurli, vgl. Nr. 1147, Anm. 1. —

') Seit 1529 breitete sich das Evangelium i-m Engadin aus. In Lavín (Unterengadin)

wirkte Philipp Gallicius, in Guarda Peter Ftura. ,,Gleichsam zur Krönung des Über~

tríttea bauten die Laviner am oberen Ende des Dorfes an einer erhöhten Stelle eine

neue Kirche samt Turm, wohl der erste protestantische Kirchenbau des Engadina

und vielleicht dea ganzen Gebiets der drei Bünde.“ In Ardea wirkte Lucius Schdratsch

im evangelischen Sinne. Im Oberengadin hatte Bartholomäus Maturus um 1529 mit

der Verkündigung des Gotteawortes begonnen; es war bis nach Maloja vorgedrungen.

Vgl. E. Camenisch: Bündner Reformationsgeschiehte, 1920.
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ipsi vos hasque laudant predicantque synceriber et ex animo, qui fit,

ut multum queatis apud nostrates. Rogo denuo, ut perpetuo sic faciatis,

quemadmodum hactenus fecistis, ne nobis et evangelico negocio desitis.

Tu, vir sapientissime, me bene intelligis.

Hic in praesentiarum nihil est novi. Si a me bellum nostrum

cum Mussio' ex ordine audieris, non miraberis, scio, quod parum

prospere cessit. Audies autem brevi, cum te nonnihil ex iis negociorum

trichis exemeris.

Vale, vir syncerissime.

Curie 9. Junii 1531 ".

[Au/ïm:] Hulricho Zuingilio[l], viro primario ac de Christi

euangelio optime merito. ‘

‘) Der Müsserkrieg. Vgl. die vorhergehenden und folgenden Briefe. — ') Die

Jahreszahl fehlt, kann aber (vgl. Anm. 4) nur 1531 sein.

10
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миди an Simon in Albani

Zürich, 10. Juni 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Non adpello ignotus ignotum, arbitror, vir clarissime; ut enim con

cedam neutrum vidisse alterum, fieri tamen non potuit, ut nobis ignotus

esses, cuius eruditio, prudentia, magnanimitas ac dexteritas ubique

predicantur. Ego vero quomodo apud te ignotus essem, quem vel ad

versarii quoquoversum diferunt atque diäamant? Sed ista etsi non

6 etsi am Rand nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 337, р. 42f. (vgl. Schweizer, S. 18). Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 609/f.

l) Simon in Albon, geboren 1492 in Visp als Sohn des Notare und späteren

Kastellaun von Visp gleichen Namens, am 27. Juli 1507 in Köln immatrikuliert,

12. Juni 1509 bacc. art., 29. April 1511 magister art. daselbst, hielt Vorlesungen in

der bursa Laurentia, heiratete dort und ging vor Ablauf des Jahre@ dort weg (vgl.

Keussen: Matrikel der Universität Köln, Bd. II, 1928). Er befreundete sich in

Köln mit Glarean, der in einem Schreiben an Jörg auf der Flüe, 1520, Dezember 19

von Inalbon folgende Charakteristik entwirft.' „homo mihi Agrippinae aliquot annis

ita familiariter notus, ut frater ille mihi neque secus ego illi videri potuerim, praeter

ingenuum animum vir etiam rhetoricam et humanae disciplinas plurimas edoctus

(Anz. f. Schweiz. Gesch.. N. F., X11 S. 98). Um 1512 hält er Vorlesungen in Basel

über Ciceros officia, war vorübergehend auch Schulmeister in Sitten, 1518/19 Landes

hauptmann, im Juli 1519 im Auftrage Suprasaccoe in Rom, am 30. September 1520

durch den päpstlichen Kommissar Bartholomäus Arnolphini zum päpstlichen Hof

p/’alzgraf (comes palatinus SS. D. N. papae et aulae sacri Lateranensis palatii

apostolici) kreiert, Kastellan von Visp 1520, von seinem Freunde Jörg auf der Flüe

im Juni 1528 zu seinem Testamentsvollstrecker ernannt. Sein Todesjahr ist unbe

kannt. Vgl. Histor. biogr. Lelikon der Schweiz, IV, S. 343,' [тело!]: Walliser Land

ratsabschiede, I u. II; A. Büchi: Korrespondenzen und Akten zur Gesch. des Kar

dinals Math. Schiner, I, II, 1920/25; Strickler, 1, Nr. 405, 1988. Zwingli kannte

ihn wohl von Basel her; über seine Stellung sur Reformation ist nichts Näheres

bekannt. Vgl. auch Nr. 1087, Anm. 5.



476 1531 1223.

essent, notissimus tamen factus es nobis commendatione nobilis ac

docti viri Antonii Traversi', qui, quid de veritate euangelii et eius

instauratione sentias, candide monuit, immo animavit, ut per occasionem

ad te scribam atque inhorter currentem, ut favere et fovere pietatem

pergas. Te igitur quid potissimum orem? Ut credas euangelio filii

dei? At istud rogando non impetratur; nemo enim credit, nisi qui

ad eternam foelicitatem electus est. Deinde cur te id orem facere,

quod sedulo facis? An vero te orem, ut intrepide prosilias et evan

gelicam doctrinam conütearis ac defendas? At istud in loco fieri

oportet, non temere. Cumque tam perspicua preditus sis prudentia,

ut videas, quando et apud quos debeas religionis mentionem habere,

iterum frustraneum acpresumptuosum esset, si tibi legem prescriberem

in hac re, que ex occasione pendet non ista, quam fortuitam vocamus,

sed ex ea, quam dominus rerum universarum oüert. Non igitur te

adhortor, ut aut credas, quod dudum coepisti, aut tidem tuam intem

pestive prodas; malo enim proiicue lateas, quam ociose ac sine usu

percurras. Sed ad hoc te voco, ut etiam atque etiam perpendes, quam

necessaria sit publice iusticie instauratio; sic enim omnia mendaciis,

violentia, audacia, perfidia immodestiaque scatent, ut etiam sceleratissi

mum quemquam tam deplorate constitutionis pertesum sit. At iusti

ciam quo duce reducem videbimus? Animorum mutatione nimirum;

quamdiu enim peccandi licentia et contumacia mentem tenent, non

est equitatis recipiende ulla spes habenda; sed quis animos mutat aut

ad sese contemplandum retorquet? Animorum magister et artifex deus.

Nihil ergo prodest officium nostrum? Prodest plurimum. Ut enim

solus deus pectora et format et impellit, sic tamen per instrumenta

hoc facit, ut apostolos ad predicandum mittat, quantumvis nemo credat,

nisi quem huc spiritus induxerit. Tua igitur erit opera, pro tua. singu

lari eruditione et sapientia, de honesto deque publica iusticia disserere,

quid fas, quid nefas, quid humanum, quid immane. Protinus enim,

ut dei anxiam feceris mentionem, hereseos adcusaberis. At de honesto

et turpi etiam circulatoribus licet loqui. Cum igitur de miserabili

presentium rerum statu sancte disseres, deque necessitate fulciende

iusticie, iam multos habebis auditores, qui te de Christo dicentem

non audirent. Da igitur operam, vir humanissime, ut, quacunque via

possis, eos iuves, qui de reducenda iusticia, equitate et humanitate

Helvetiorum sunt solliciti. Secundabit operam tuam dominus.

12 legem übergeschricben über gestrichenem occasionem -— 24 et artifex über

geschrieben

') Vgl. Nr. 963, Anm. 10.

0

25
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Ecce enim quiddam tibi exponam, quod si factum est magie me

terret, quam si aliquot millia hominum in aliqua infoelici pugna ob

misissemus; nulla enim re divina iusticia vehementius irritatur, quam

impudenti audacia. Res hec est: retulit quidam tide dignus apud vos

in ara quadam schedams esse repertam, in qua scriptum sit, palam

apud Tigurinos ac Bernates prçdicarì, ut si quis rem obscenam

cum iumento sive bove habeat, minus peccare, quam si missam in

audiat. Cumque scheda ista velut sacer aut famosus libellus debuerit

discerpi, dimissam tamen per universam Sedunorum provinciam lectam

que esse. Quam lectionem tanta sit indignatio scouts., ut negatum

prius Quinquepagicis auxilium subito promiseritis. Нас, inquam,

re vereor numinis benignitatem irritari. Quç enim insania, in vulgum

spargere, quç cçlata oportebat, etiamsi vera fuissent, propter vulgi aures?l

Nunc autem cum perñdorum ac sceleratorum hominum commentum sit,

quç, malum, ratio huiuscemodi in vulgum spargere, quibus, sua sponte

furens ac sçviens, iam se praecipitet in aliquod exitiale discrimenl

Sperabam ego fore, ut propediem in gratìam rediremus; nunc autem

6 Tigurinos ac Бетмен im Таш! in umgekehrter Reihenfolge aber von Zwingli

mit 1, 2,3 numeriert _ 9f unìversam _ esse unterstrichen _ 11 Quinquepagìcis

unterstrichen _ 13 fuìssent übergeschrieben über das gestrichene essent

') Wie der „Ratschlag über die anstalten zur gegenwehr“ (Strickler, 3, Nr. 648)

verrät. erwartete Zürich, daß die fünf Orte mit Hilfe der Walliser oder anderer

einen „untuß“ machen im'irden1 und ersuchte Bern, im Wallis auszuspdhen, was

dort vorgehe. Bern hatte auch an Wallis geschrieben (Strickler, 3, Nr. 658) und

Antwort erhalten. Am 3. Juni meldete Hans Berger zu Knonau an Bürgermeister

und Rat in Zürich „wie die Wallisser habint usgenomen uß den siben zenden von

jetlichem . . . siben hundert man suo hilf den fünf Orten und sust ein usschutz

verordnet, u# die Berner zuo warten, . . . inen in das land (ze) ziehen" (ebenda,

Nr. 672). Vgl. den Brief desselben vom 8. Juni (ebenda, Nr. 709): „wie die Wallisser

habint 6m man usgenomen, do sollent 3'" den nechsten uff Bern siechen und 3"- uff

die von Zürich”. Bern meldete am 10. Juni an Zürich, daß man „schier als vil

als gloublich“ vernehme, u-ie man im Wallis in allen Kirchen „öffentlich verlese“,

sich zum Krieg rüste und auf den nächsten Sonntag mit dem „zeichen“ aufbrechen

und den fünf Orten zuziehen umlle (ebenda, Nr. 718). Am 24. Juni kam nach Zürich

das Gerücht, „daß die Walliser bald kommen werden, den Zürchern die Köpfe zu

zerschlagen”. Ein Spdher war ins Wallis geschickt (ebenda, Nr. 780). me Bullinger,

III 190 meldet, schickten die Walliser schließlich 1000 Mann den fünf Orten zu Hilfe.

_ In diese Spannung gehört die angebliche scheda hinein. Am 2. Juni 1531 hatte

Wallis an Bern geschrieben, seine Bundespflicht gegenüber den fünf Orten betont und

um Vermittlung gebeten (Steck u. Tobler, Nr. 3017). Über die scheda selbst konnte

nichts ausfindig gemacht werden, auch nicht in Walliser Akten (gefällige Aukunft von

Herrn Domherr Dr. Imesch in Sitten). Möglicherweise handelte es sich nur um ein

Gerücht.' vielleicht erfuhr das Zwingli und unterließ deshalb die Absendung des

Briefes?
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everti omnem spem video. Non idcirco, quod animi Quinquepagi

corum videantur esse implacabiles, sed quod, dum ultima scelerum

iieri cernimus, nec quicquam audacie perüdieque reliquum iieri, certi

sumus de ira dei in nos eiaculatura suppliciumque sumptura. Proinde,

vir observando, te rogo, ut, quicquid in hac re liquido sit ac vere

constet, paucis significare non dedigneris, ut, si falso aliquid ad nos

perlatum sit, respuamus, si autem verum sit, caveamus. Est autem

et hoc additum non universos decenarios" vestros opem promisisse.

Pertesos quoque vestros esse tributi, quod nunc viritim exigitur propter

bellum Quinquepagicum, quod ante biennium gestum está. Si quid

hac in re comperti habes ac citra periculum scribere licet, oro, signifìoes.

Postremo pollicearis tibi vices repensurum esse, quacunque in re

mea parvitas tibi gratificari queat. Utinam fauete amiciciam auspi

cemur, studio conciliandorum Helvetiorum! Nam quicquid hic ago,

in hoc fit, ut quorundam audacia compescatur.

Thomam6 quendam calonem commendavit idem Antonius Tra

versus a pietate et eruditione; eum, oro, salvum sanctumque iubeas

esse nostro nomine.

Vale et, si quando datur, effice, ut coram colloqui liceat, id quod

ipse quoque accuratumm polliceor.

Tiguri X. die Junii 1531.

Claritatis tue

deditissimus

Huldryehus Zuinglius.

Dem frommen, etiamen 1mb myfen herren Simon in 21Iben in multis,

finem vererenben herren 311 eignet banbt.

[In der äußeren Adresse ist der Name des Empfängers fast unlesbar

gemacht, und von Zwingli selbst darunter ist zugesetzt.' non est missa.]

1f. Quinquepagicorum unterstrichen —— 8 universos — vestros unterstrichen

10 Quinquepagicum unterstrichen — 16—18 unterstrichen

‘) Die sieben Zehnten des Wallis. — ') Laut gefälliger Auskunft von Herrn

Domherr Dr. Imesch hat diese Steuerauflage tatsächlich stattgefunden. Im Gemeinde

archiv Sitten, Salgesch. F, Nr. 10 und 11 finden sich zwei Urkunden. die das be

legen. Die Urkunden datieren vom 4. November 1531 und betreffen die Schätzung

der Güter der Einheimischen und Auswärtigen zur Erhebung einer Steuer für den

Kappelerkrieg. „In den Abschieden finde ich keine bezügliche Angaben. Ich glaube

aber sicher annehmen zu können, daß der Beschluß, eine Kriegssteuer vorzunehmen.

erheblich früher anzusetzen ist, als die Schätzung selber stattfand, so daß also die

Anzeige Zwinglis richtig ist“ (Imesch). — ') Dieser Troßknecht Thomas ist nicht näher

zu bestimmen. Herr Dr. Imesch weist uns hin auf Thomas von Schallen, Notar

und Meyer, der oft in der nächsten Gesellschaft Inalbons vorkommt. Aber der wird

schwerlich als calo bezeichnet worden sein.

.wwf
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Berchtold Haller1 am Zwingli.

Bern, 10. Juni 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Voluit Sepianusa a nostris ad commitia in Bremgarten missus,

charissima Huldrice, ut omnino ad te scriberem, quod illi videtur

non imprudens fore consilium, dum per Galli legatos" conditiones

pacis honeste fuerint oblate et ab utraque parte recepte, Tigurini cum

nostratibus nec literis utcunque sigillatis, nec legatorum immontanorum

pollicitationibus, quas hactenus nusquam servarunt, satientur, nisi coram

omnium pagorum plebe etiam praelegantur, recipiantur et confirmentur,

maxime ubi libertas verbi conditionibus esset inserta. Cum enim im

pudentibus apud suos contra nos agant mendaciis, opportune hoc pacto

inposterum praepediri posset. Hoc voluit, ut tibi indicarem. Deinde

zürich, Staatsarchiv: E. 11. 339, p.252. видать

Abdruck: Seh. u. sch. VIII 611.

1) Vgl. Nr. 194, Anm. 1. —— ’) Peter im Hag. Vgl. Nr. 770, Anm. 11. Außer

dem Venner Peter im Hag war noch der Ratsherr Jacob Wagner Gesandter Berna

auf der am 12. Juni 1531 eröffneten Tagung in Bremgarten (Eidgen. Absch. IV 1b,

S. 1034/1'1). — ') Lambert Maigret und Louis Dangerant. Vgl. Nr. 1211. Bern

hatte am 9. Juni 1531 an Zürich im Hinblick auf den Tag zu Bremgarten geschrieben,

daß es mit Zürichs Antwort an die französischen Gesandten einverstanden sei. Vgl.

diese Zürcher Antwort Eidgen. Absch. IV lb, S. 996 f. (nach dem ‘nach Bern ge

schickten Eœemplar), Ballinger, II 402-404. Es wurde hier geklagt über Bruch

des Landeefríedem durch die fünf Orte, über ihre Beschimpfungen der Zürcher als

lutherische Ketzer u. dgl. Zürich begehre nicht@ anderes, als daß der Glaube bei dem

andern Teil freigelassen und nicht gezwungen, sondern der Landfriede vollzogen und

jedermann gestattet werde, vom Gotteewort zu reden, über dessen Wirkung man dann

Gott wolle walten lassen; denn Zürich sei niemals des Willens gewesen, jemand zum

Glauben zu zwingen, wohl aber, das Gotteswort frei zu, halten, so daß Niemand des

halb verfolgt noch gestraft werde. Die französische Vermittlung wollte Zürich gerne

in dem Sinne gelten lassen, daß die fünf Orte dem angezogenen Artikel des Land

friedens Genüge leisten, das Gotteewort predigen und ungestraft öffentlich davon

reden lassen. Vgl. auch H. Escher.“ Die Glaubensparteien usw., S. 253f. Zwingli

verfaßte dann sein berühmtee Gutachten: „was Zürich und Bern not ze betrachten

aye in dem fünförtischen Handel“ (Bd. VI, Nr. 182).
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cum sepius multa inter nos locuti simus, cum pensionum cupiditas

apud multos multa adhuc et possit et audeat, qui tandem fieri posset,

quo fortius quam apud quosque singulatim abrogarentur, visum est nobis,

ubi Christiane civitates unam haberent legem, eam minus in posterum

infringi posse. Occasione cuius urbis nostre edictum4 mitto, quo pro

tua et industria et sollicitudine dispicias, conferas et cogites, num id

ñeri possit, aut dum uno omnium civitatum suffragio fieret, malum hoc

satis firmiter profiigaretur. Proinde vestra nobiscum communicate consilia.

Nam paucissimi sunt, cum quibus ego in aurem hactenus contuli.

Tandem orat te et obsecrat, certe lachrimantibus oculis, vidua

pandareti Wingarterb, quatenus ut duos e duobus parentibus filios

habet, unum et alterum, qui aliquandiu vobiscum fuerat, ob, inñrmi

tatem vocatus, ad vos remittit. Mallet autem, ut tua ope quisque suum

haberet hospicium. ne, dum simul versarentur, alter alterius studium

impediret. Age igitur, quemadmodum mulier illa tibi confidit.

Petieram et ego, homo sane miseri corporisö, quod a chyrurgo

vestro Jacobo7 quasi ob alium quempiam percontareris, quanti sub

ligaculum, quale ad me misit, estimaret, ne ego vel plus vel minus

illi persolverem. Utrumque sane nollem. '

Quod si fieri potest, ad omnia aliquando respondeas.

Ceterum Leonia reddantur he.

Interim vale et impera pro arbitratu tuo.

Berne X. Iunii anno 1531. .

Tuus ex animo Berchtoldus Hallerus.

Plurimum profuitIoannem Iacobum aWattenwiPapud vos fuisse.

[Äußere Adresse] Docto simul et charissimo Huldricho Zuìnglio,

maiori suo unice amando.

‘) Ат 24. August 1528 beschloß Bern die Abfassung einer Pensionen-Ordnung

(Steck u. Tobler, Nr. 1847), am 26. August wurde sie vor Rat „gehört und verldsen“

(ebenda, Nr. 1850), am 29. August wurde abgeschlagen, sie zu drucken, sie solle in

viel Exemplaren abgeschrieben werden (ebenda, Nr. 1856). Der Entwurf stammte von

Peter Cyro. Vgl. M. Sulser.' Der Stadtschreiber Peter Cyro, 1922, S. 47, S. 5417'.

(hier auch der Text). Am 19. Oktober wurde der Entwurf dem Volke zugesandt.

Die Sache blieb aber liegen, die Satzung wurde erst am 24. Februar 1529 endgültig

formuliert und am 29. März von der Stadt beschweren. Cyros Entwurf war Grund

lage für die neue Satzung. Am 15. Februar 1530 erging auch an die Landschaft

der Befehl, sie zu beschwören. Die Ordnung wurde streng gehandhabt. Vgl.

Th. de Quervaín.' Kirchliche und soziale Zustände in Bern, 1906, 8. 1581)". Vgl. auch

Nr. 1160, Anm. 8. — ь) Vgl. Nr. 1153 den Brief der Barbara von Weingarten und

Nr. 1154. — ') Haller litt an einem Bruch und war außergewöhnlich korpulcnt` —

") Vgl. Nr. 1180, Anm. 11. — ') всё!. Jud -— °) Vgl. Nr. 898, Anm. 8. Hans Jakob

von Wattenwyl war mit Benedikt Schütz Gesandter Berna auf~ der Tagsatzung vom

1.—3. Juni in Zürich gewesen (Eidgen. Absch. 1V1b, S. 1013).

\
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Jacob Werdiniiller" an Zwingli.

Locarno, 11. Juni 1531.

бпад, frib unb barmber5igfeit von gott, bem batter, nnb unferm

herren :Sheiu @rifto {у аідіі mit iid) unb allen benen, fo fin begerenb.

Sromer, wyíer unb bodygelerter min ber gfatter!

:5r tragenb gůt müfíen, wie mir ber 511g2 fo fait3 wiber ift gefin,

unb boch io gonn icl) ben pünten fil gůß, wiewol idp iiwer als miner

beren anfdyleg nit weiß; ift oucb nit пой. 3f wüffenb oud?, wie

id) einfarb iid? fdprib 1mb депп bie anber brieff minem brůber jörg

Berger4 ídprib, alein bas icl? iid) nit allgit gern io fil mùgen‘i 1mb

fumen. Dod) io fan ich nit lan, icl? můß algit iid) min berg er»

ofnen. 3br fecbenb, bas bie plint 5ů II'lorbeng6 hanb nit forg

geban unb ieg by ben büclyfen geícblaffen, unb aber bem bergog7 3ůf

ítůnb, in finem Ianb fine ídpelmen 5ů ftraffen; baruff ir wol urfacl)

banb, ben coften abgůftellen unb bie iiwern anbeimicb 5ů macben.

me8 möcht icl; liben, bas man bie lialbarten9 1mb fpieß 311 bücbfen,

alS b_anbgeícbiitj, machte.

Iliiwe mär weiß icl? nüt, депп was icl) am necbftenlo fedelmeifter

Berger han geídyriben. Docb ío hat mir jacob mey“ von Bern

7 schrìb übergeschrieben — brieff übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 75. Aus einem Band, S. 385. Siegelspur.

Abdruck.' Strickler, Aktens., 3, Nr. 720.

‘) Vgl. Nr. 1081, Anm. 1. —— ') Der Müsserkrieg. Vgl. die vorhergehenden

Briefe. — °) sehr — ‘) Vgl. Nr. 399, Anm. 1 und die Biographie von L. v. Muralt

in Zwingliana, 1929, H. 2, 1930, H. 1. Berger war mit Jakob Werdmüller zusammen

im Papstzuge 1521 militärisch tätig gewesen. — °) bemühe, belästíge — °) Morbegno.

Über die Niederlage der Bündner vgl. Nr. 1217, Anm. 4. — Т) Dem Herzog von

Mailand. Vgl. Nr. 1217, Anm. 5. -- s) weiter, ferner; vgl. S. 482, Z. 7 — g) Helle

borden — m) letsthin — ") Jakob May, 1495-1538, Sohn von Claudius May und

Zwingli., Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 31
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gefter geíagt, als er _ieg hie ift, unb batt im finn hinuß für ¿ittici?

тп”; bet fprady, bas gewüß vijm Spannier 5ů Bolonìen in3ogen

merino; feit13 mol, uf таз Ьеіфеуд, als von wegen eins coníìlium,

ben bapft 5ů fdyirmen“, {аз ich fin. тап tarflb, bas man forg hab;

bann met im fad“ ift, ber nem ben CCiircEen unò tiìfeI 5ů hilf.

minenthalb ípiir ich, bas mine herten unb ir fotg für mid)

tragenb, unb ich barf Ёп”; gott fy timer Ion. те“, íofer es iött19

5ů frieg Pan” —— gott weII bas heft fügen — fo muto id) Iüt unb hilf

notturftìg — möcht von püntern fin — als uff ufenhalt bes idyloffes

uno Ianbs, oud? 511 hanoen un?) in namen ber gij (Drten, als miner

herren, ber amptman uno gefcbmorner idp pin.

Эвита! nüt fonnòers депп: gott fy mit iid) ип?) аЦет üwerm

fold?. llnb grů5enò mit meifter member”, min Dettern, un?) аЦ

iiwer nnb minet[l] heten unb gíeIIen.

Datum in Sugarìs am gjtag Sunny im 1551 jar.

jacob werbmüller, iiwez: frünb nnb gfatter, algit williger.

[Außensj Dem frommen, wiíen 1mb bodyglerten meifter Zinlòrid;

5wìnglì, minem Iìeben gfattern in ber criftenIìdyen ftatt äüridy.

der Barbara Trüllerey. Vgl. Bd. 1V, S. 459. Er war des großen Rats, Mitherr ги.

Rued. Vgl. Nr. 1160, Anm. 7.

12) an Zürich vorbei; er will über Zürich reisen - Ш) sagt - 1‘) Der Konzil@

gedanke wurde damals tatsächlich aufgenommen. Vgl. L. v. Pastor: Gesch. der

Päpste, IV, 1907, S. 428/71 — "‘) bedarf - 16) im Sack sein = keinen Ausweg

haben (Id. IV, 608) — ”) bedarf dessen — 18) Weiter, ferner — 1") sollte _

") kommen — п) Magister Werner Steiner (Nr. 218,' Anm. 1) und Zwinglz'ana,

IV 377 ff.

15
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Landammanfn etc. der Grafschaft

Toggenburg an Zwíngle'.

(Líchtensteíg?), 19. Juni 1531.

(Этюд unb frib von got etc., frommer, hochgelerter, inbefonber

früntlicber lieber her maifter ůridy.

wir fagen iid? bodyen band üwers trüwen uffedpens uff un@

babenbe algit. Hun hat un@ 5ans Sclymucllil, bifer göuger, fürç

bracht, wie er pelg mangle, unb beshalb umb fiirbrung2 an üwer

fromm unb hocbe wyßlgait, im biIfIidy 5e finb, bero er gů genießen

verhoft, gebetten. Des wir gantj genaigt, angefeclpen fin fromlait,

ип?) оф ob es umb fufenb gulben 5e tůnb, bas всё mit pfanben 1mb

bürgfcbaft wol 3ů verforgens. lIIfo bitten alfoU] von unfert 1mb bes

lang wegen bilflicb 5e finb, bas beft tůn, ob im jenberi gebulffen

werb, unb iid; harinne bemyfen, bamit er bevinb, bifer unfer fürpit

genoffen haben. Begeren wir, wo wir fönnen, 5ů oerbienen.

Datum mentag vor jobannis 1551.

Ише: авн willig Ianbamanni, fedelmaifterf', атапп 2111 ber

туз“, unb Iarltfcbriber7 ber graffcbafft (Zoggenburg.

[Аи/Зет] 21u frommen, hodfgelerten maifter lelricben бтіпвіі,

prebiccmt äüricly, unferm früntlicben lieben heren.

Zürich, видимом»: E. I. 3. 2a, Nr. 76. Аш einem Bami, S. 397. Siegelepur.

Abdruck.' Auszug in Sch. u. Sch. VIII 615 f.

l) Hans Schmucklz' scheint nicht weiter bekannt su sein. Wenigstens begegnet

sein Name nicht bei Wegelzïn, Strickler, in den Eidgen. Absch., Bullinger u. a. Einen

Tau/"er rS'chmuc/flz aus Gossau erwähnt K. Wegelin.' Geschichte der Grafschaft Toggen

burg, II, 1833, S. 57 zum Jahre 1529. Die sagen. Rothen/lue-Chronik erwähnt S. 20

ЗГ“
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einen Hans Schmuckti us dem Saal, 1542, ohne Näheres anzugeben. — ') Empfehlung

_— ") sicher stellen — ‘) Bernhard Künzli. Ursprünglich (seit 1527) Ammann im Nieder

amte, war er 1530 durch die Landsgemeinde zu Wattwyl mit offenem Handmehr zum

Landammann gewählt worden. Vgl. K. Wegelin.' Geschichte der Landechaft Toggen

burg, II, 1833, S. 63. 1531 führte er die 500 Toggcnburger, die zu den zürcherischen

Truppen im Ganter stießen (ebenda, S. 71). .Er stammte von Brunnadern. Nach dem

Gefecht am Gubel'war er Haupt der an Zürich festhaltenden evangelischen Partei und

wurde wieder Ammann im Unteramt, nachdem dan Toggenburg durch den Vertrag vom

22. Juli 1532 unter die Herrschaft des Abtes von St. Gaüen zurückgekehrt war. Vgl.

histor. biogr. Leœikon, IV, S. 556. — °) Hans Giger, vgl. Nr. 1195. — в) Ammann

in Hofjüngern zu Wattwil, Heinrich an der Wies, begegnet als Trdger des Fdhnleins

(des Toggenburger Rüden) 1529 der 600 Zürich su Hilfe eiehenden Toggenburger.

1531 war er Pannerherr unter dem Hearhaufen Künzlis (Anm. 4), Bevollmächtigter

(neben Капли) an den Friedeneverhandlungen su Rawerswyl, Jahresende 1531, ebenso

an den Friedeneverhandlungen vom 22. Juli 1532 (Wegelin a. a. О., S. 48, 71, 79, 90).

Vgl. Strickler im Register, Eidgen. Absch. IV 1a im Anhang. — 7) Wahrscheinlich

(vgl. Rothenflue-C'hronik, S. 20) Heinrich Fuchs von Lichtensteig.
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Feliœ Silbe/ris1 an Zwiizgli.

(Dango). 21. (22?) Juni (1531).

@nab 1mb пуб von got, unferem batter, {уз аЦе 3it mit üch.

тіп myIigen bienft, mo ich vermöcht 1mb gůt werte. fieber

mevftet ÜItich, ich band üch mit hohem {НВ imer vetterlichen mů un?)

arbeyt, bie it für uns tag unb nacht tragen, unb ìnfunòet mit mit

unò ben тіпеп; bef; ich üfh bitt mit groffem emft, ir och für ип?)

für wellen thůn, alB ich hoff, 1mb üch ‘min frůwen ип?) o3 finòIìn

Ian beffollen iin. :sch met2 üch gern gůtie troíchIiCheU] niie met3

5ůfchìden; fo wil еб fein fůß han. Der her5og4 gat [ств mit ber fach

um, uff № тогп[?]; fo finò bie pünter gar fiimig, bas ich hoff

üch nnb uníeten gnebìgen herren то! wyfíenhafft figf'; barburch bie

3 und weiterhin üch ] uch — 5 und weiterhin für ] fur

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 78. Aus einem Band, S. 457. Siegelapur.

Flüchtig geschrieben.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 614. — Strickler, Aktens., 3, Nr. 764 (teilweise).

1) Felini.` Silberysen war Pfarrer zu Meilen und wurde 1528 von Wilhelm

von Diessbach auf die Pfarrei Lützelftiih gesetzt. wogegen die Gemeinde protestierte

und einen anderen an die Stelle wählte, woz-u hinwíeder der Collator seine Ein

willigung versagte. Bern bat durch Schreiben vom 1. Mai 1528 Zürich um die Zu

stimmung dasu, daß tauschweise Niclaue Schürstein nach Lützelflù'h und Silberysen

nach Oberglatt auf die Pfarrei kdme (Egli, Aktens., Nr. 1402).’ In Meilen scheint

er nur aushilfsweise gewesen su sein, denn er läßt sich dort nicht nachweisen, und

am 12. Dezember 1527 ist Pelagius Schaub schon Pfarrer dort, der auch in der

Folgezeit dort nachweisbar ist. Auf der Berner Disputalíon von 1528 hatte sich

aber Silberysen als „Felix Silberisen von Мейпл“ eingeschrieben (Eidgen. Abech. IVla,

S. 1263), war also damals in Meilen. Er ist dann. jedenfalls 1528. nach Oberglatt

gekommen, wie die Synodalakten vom Oktober 1530 beweisen (Egli, Aktens., S. 734).

Bis Januar 1532 lúîßt er sich dort nachweisen, ist also nach Beendigung des Müsser

krieges dorthin zurückgekehrt. Gebürtig war er aus Baden (Aargau), wo sein Geschlecht

eine Rolle spielte. - 2) wollte — В) Neuigkeiten -- 4) von Mailand. Vgl. Nr. 1225,

Anm. 7. — ‘) Anspielung auf die Niederlage der Bündner. Vgl. Nr. 1217, Anm. 4.
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Рпефі gar unwillig tinb von wegen ber grimmen thürreô, unb aber

lleine ptolbung hand unb borby in großen geferben stand. Der

tyenb nit tcblattt, barburcl? bie inecbt můtellig werben; er tpatt weber

pulver nocb ttein tag unb пасы, ob uns, unberis, mit bem tdplos,

mit 16 gewaltigen tcbitten, an unberloß. Dod? u8 vertecbung1 gottes

to werben wenig fnecbt verlegt. wir banb uns vertcbanget mit macht,

byß got gnab git, bas bet bergog mangung” gewünbt; bowot lit

er; benn wir inen wenig mit ben tpießen mögen ¿witcben ben můren

angewiinnen. liber bie tnecbt tinb trottbatttig; ben unß untere

gnebigen lieben betten ein manhatttigen trottlicben man9 fürgesetzt

han-d?, ber emtig itt tag unb nadyt mit vil mů unb arbeit, ben tienb

5ů tcbebigen, unb bie lnecbt burcl; bie tratt gottes gů betclyiitjen trott»x

lid?, barburcl; wir e1:‘° lzeimbringenb; bargů wir alle gemeine lneciyt

willig tinb unb Fein ungebortam noch unwil tig, to vil'mir 5ů wytten

itt; benn wie obttat, to idfs by ber warbeit tol tagen, to tidy“ id?

nüß unetbers von im; benn er ben Pnecbten bastin fürteßt", wiemol

in miner betten ttatt etlicl; in lanb uttgan”, er btecbe ben fnecbten

am toIb `gwen baßen ab. :Seb mag wytten, bas er noch tybbax: binber

hat gebann; ben et itt nun15 ein utggebet nad? verorbnung ber аст

örtlin, b5 man im nit 5ů vil {фин. Einer perton halb шеи"; id? ^

niig, tovil icl? jeg geteclpen ban, to lang icl? by im getin bin, benn

alle erbatfeit. (Ев hilft bie latter ttraten, e5 tig tpil ober bůry ober

anbre latter~ So itt Pein паст, er itt trii ober tiermal utt ben wacbten,

bas er ileine růw bat. Deßgliclyen wir all; benn bie amptt?] ettorbert's;

es- gilt nit tcblatten, tunbei~ Dil wacben. wir banb ben vogel in ber '

banb gebanw, aber tcbier barns gelan“, (Bot geb glücl. Darum

bitten icl) iid) von wegen Diller gattenreben, bas ir wellent tbůn als

cin vatter. (Ех: bat ben ¿weibunbertten tin anligen getcbriben“, 3f

1 thürre ] thurre

в) Teurung _ 7) Fürsorge _ ") Schloß Monguzzo am Сота-еее. Von der Belage

rung von „illungutz“ schrieb Stephan Zeller an Zürich am 11./12. Juni (Strickler. 3,

Nr. 723). Vgl. dann den Bericht der Zürcher Gesandten an ihre Obern vom 13. .funi

1531 aus Bremgarten (Strickler, 3, Nr. 735).' der Feind beherrsche nicht bloß den Berg,

sondern auch beinahe den ganzen See, die Beschießung des Schlosses Monguts habe

erst letzten Freitag begonnen und alles gehe „elendiglich und langsam“ zu, unter der

Mannschaft reiße Üppigkeit ein, es sei daher an die Bündner ernstlich geschrieben

worden. _ в) Stephan Zeller, vgl. Nr. 1221, Anm. 1. _ ю) Ehre _ “) sehe _

”) uorschießl _ “‘) ihn ine Geschrei bringen _ “) Schaden, Nachteil haben, zu kurz

kommen. _ A-m 2. Juni schrieb Stephan Zeller nach Bern um Geld (Strickler, 3,

Nr. 665). Vgl. auch Strickler, 3, Nr. 674, 698, 706a, 7160, b, 752, 753a, bezw. der

Nöte in der Soldfrage. _ ‘5) nur _ 1°) gehabt _ “) gelassen _ Ш) Stephan Zeller

schickte am 31. Mai 1531 einen Bericht nach Zürich (Striekler, 3, Nr. 643). Vgl.

10

5

…О
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mettent fo wol thůn nnb 3ů bem burgermeyftet“ gan: wenn et inen

ir brieff wette Ian Ieíen, bas it oud) ba figinb, ift es jennen miig»

lid?, in trüIid?en ей оегіргефеп "; benn in ber warheit fönb unb müdyt

er nit bañ tbůn. (Ес fett aIIen Нуб an tag uno nacht on unbetlos;

депп er hat fein hiIf. Die püntet finò, wie оЬ ftat. 3m bie {ad}

gnůg fcbwer mil fin. @t hat bas allein, Daß er bie [after nit nad?

will Ian; hoher fumpt bei' ungunft. Das id? fici?ll unb hör, bas

fctib[!] id). jeg gemal pitten icb iid? als ein oatter, wo ir bottin,

b5 e1: verungelimpfet tourbe unb ir borbY werin, in uno mid; mettere

lichen zů verfpredyenïw; депп wir theten gern bas heft, mo got

gnab geb.

Hit те; vale foelix.

Don mir Sölig SiIbetiS.

Sani)2l mid) üdy befoIen fin.

Datum uff mitmudyen ßuny 22[!] 15312’.

[Außen] Dem moImyífen meyfter, meyfter fllrid; 5wingly,

minem funòeren gůten frünò in fin banb. âüricb.

Cito.

З mücht ] mucht - 7 nach ungunst gestrichen als spillen hůren

Nr. 1221. Am 11. Juni schrieb er an den Seckelmeister Jörg Berger (Strickler, 3,

Nr. 719). Hier hieß es.“ „Denn wenn ich echantlich abziehen muoß, ist nüt die

schuld, denn daß mir mine herren die Eidgnossen die besoldung nit schickend; шпаг

wett ich mit der hilf Gottes eeren gnuog inlegen . . . Denn es ist so große titre,

daß nit darvon ze sagen ist, und das gelt. no ir mir geschickt hand, ist schon dahin

und verzert. Ich mag den knechten nit hallen, wenn ir mir nit ilents mit gelt zu

hilf kumend und die psoldung gebessert wirt”. Ein weiterer Bericht — ihn hat

Silbereisen im Auge ——— ging шп Mitternacht 11./12. Juni an Zürich ab. Auch hier

die bittersten Klagen um Geld.' Die Knechte laufen ihm davon, wenn nicht bald

Geld kommt (Strickler, 3, Nr. 723). Vgl. dat;I Schreiben an Bern vom 15. Juni

(ebenda, Nr. 743).

“’) Diethelm Röist. Vgl. Nr. 577, Anm. 9. — ’О) verteidigen — ") Laeeet —

") Die fehlende Jahreszahl kann nur 1531 sein. Der 22. Juni war ein Donnerstag.

Also entweder ist Mittwoch falsch, oder der 22.
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Johannes Oecolampad an Zwingli.

Ulm, 22. Juni (1531).

Salve, mi frater.

Si bene isthic omnia. geruntur, gaudemus. Hic sane cuncta deo

propicio aguntur, recte quidem, sed perquam lente. Multos dies in

solis concionibus, cum in urbe tum in agro, absumpsimusl, expectantes

Bessererum2 seniorem, superioris anni consulem, virum annis, au

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 349, p. 164. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 612f.

1) Oecolampad war mit Bucer und Ambrosius Blarer seit 21. Mai in Ulm.

Vgl. Nr. 1220. Die Prädikanten machten den Vorschlag, sie unverweilt mit den

Pfaffen und Priestern und mit den Untertanen handeln zu lassen in der Art, daß

diesen an den Amtsorten durch eine den Prädikanten beigegebene Ratsbotschaft an

gezeigt werde, man wolle im Evangelium, das nun in der Stadt seit längerer Zeit

verkündigt sei, weiter vorschreiten und :u ihrer Belehrung drei Tage hindurch je

drei Predigten von den drei Prädikanten halten lassen. Trotz starker Bedenken des

abwesenden Bürgermeisters G. Bessere-r wurden die Untertanen für die Reformation

in dieser Weise vorbereitet, und zu diesem Zweck sämtliche Landbewohner mit иш;

und Kind und allem, was nur Alters, Krankheit oder Feuersbrunst und andrer

Nöten halb abkommen konnte, in mehreren Partien in die Amtsorte zitiert, wo sie

zum fleißigen Anhören der Predigten und zu sofortiger Entscheidung, wie nun jeden

die Gnade «les heiligen Geistes berufe und halte, aufgefordert wurden. So wurde

nun von den Prädikanten teils in Ulm, teils in Leipheim, Langenau, Geisslingen

von Pfingsten an am Schluß des Mai und in den ersten Tagen des Juni gepredigt.

Vgl. 0. Th. Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 229f. —

’) B. Besserer, vgl. Nr. 589, Anm. 6. Besserer war damals im Bad in Ueberkingen.

Nach seiner Rückkehr wurden die Hauptgrundsdtee der Reformation besprochen und

in 18 Artikel gebracht, welche als das Ulmer Glaubensbekenntnis gelten können. Es

war darin von der menschlichen Sündhaftigkeit und dem alleinigen Heil in Christus

die Rede, von der Kirche als der Gemeinschaft der Gläubigen, von Taufe und Abend

mahl (als Gedächtnismahl), deutschem Gottesdienst, Abschaffung von Menschen

satzungen, Bildern, Fasten, Klostergelübden, Wallfahrten. Die Obrigkeit wurde als

Gottes Ordnung bestimmt, die Abschaffung des Eides verworfen, ebenso die Ehe

hindernisse und das Verbot der Ehescheidung. Vgl. die Einzelheiten bei Keim, S. 230#



1228. 1531 489

10

15

thoritate, consilio ac rerum experientia venerabilem, sine quo senatus

nihil attentat. Ubi autem de summa rerum omnium colloquuti sumus,

quas in articulos decem et octo constrinximus, vocati sunt seorsim

omnes sacerdotes ac monachi et rogati, quidnam de illis sentiant et,

num pro Christianis an pro haereticis habendi, senatum edoceant.

Satis autem declarati erant per Bucerum. Sed fere omnes fatebantur

suam impericiam, tametsi nulli non antea nostros ut haereticos vitas

sent, traduxissent et convitiis discerpsissent. Duo pre aliis videri volu

erunt resistere: pastor ecclesie Gislingensis8 et prior predicatoris

factionis4, nihil aliud obiicientes, quam quod solent, nempe ecclesiam,

cesaris edictumö, non licere de fide disputare coram laicis, tametsi

nulla disputatio exigeretur; protestabantur item se quidem scriptis

acturos, sed iudicium suum universitatibus submissuros. Eüugia illa

consul6 prima oratione omnia abstulerat, sed impudentes ac miseri ad

eadem frustra confugiebant arma. Satis et maiore, quam merebantur,

patientia auditos senatus (sic voco eos, qui huic negocio preerant)

15 nach satis gestrichen auditos vos

') Georg Osswatd, vgl. Nr. 1220, Anm. 8. — ‘) Der Dominikanerprior Leon

hard Köllin. Die Ordensleute waren am 6. Juni, die Stadtpriester am 5. Juni, die

Priester vom Land am 7. Juni nach Ulm aufs Ratshaus berufen worden, um sich

iiber die Artikel zu erklären. Köllin machte eine Bemerkung gegen den ersten

Artikel; gefragt, ob er auf jeden Artikel antworten wolle, erwiderte er, wenn man

ihm die Artikel gebe, wolle er eine Antwort verferligen und sie den Hochschulen von

Tübingen, Ingolstadt u. a. vorlegen. Vor dem Rat zu disputieren, wolle sich nicht

reimen, da Glaubensentscheidung nur das Recht der Kirche und Doktoren sei. Doch,

damit sich die Sache endige, wolle er ohne Disputation schriftlich antworten, wenn

man ihm die Artikel einhdndige. Er erhielt sie auf zwei bis drei Tage und ant

wortete dann. Näheres bei Keim, S. 237. — Б) Osswald und Köllin beriefen sich

darauf, zu lehren, was die Kirche lehre, die 18 Artikel aber lehrten das Gegenteil.

Das edictum cesaris ist ein Gesetz des Kaisers Martian. Vgl. Cod. Just. 1, 1, 4.'

Nemo clericus vel militans vel alterius cuiuslibet condicionis de )ide Christiana publice

turbis coadunatis et audientibus tractare conetur in posterum, ex hoc tumultus et

perfidiae occasionem requirens. Nam iniuriam facit iudicio reverendissimus synodi,

si quis semel iudicata ac recte disposita revolvere et publice disputare contendit . . .

Nam in contemptores huius legis poena non deerit, quia non solum contra fidem

vere expositam (das Chalcedonense) veniunt, sed etiam Iudaeis et paganis ea: huius

modi certamine profanant veneranda mysteria. Igitur si clericus erit, qui publice

tractare de religione ausus fuerit, consortio clericorum removebitur: si vero militia

praeditus sit, cingulo spoliabitur. Ceteri etiam huiusmodi criminis rei, si quidem

liberi sint, de hac sacratissima urbe pellentur, pro vigore iudiciario etiam competen

tibus suppliciis subiugandi, sin vero servi, severissimis animadversionibus plectantur.

-- s) B. Besserer, vgl. Anm. 2. Er hatte in einer Einleitungsrede ermahnt, sich

nicht damit auszureden, daß die Sache auf Konzilien schon entschieden sei, daß die

Kirche nun einmal andere Gebrauche und Lehren angenommen habe, die Obrigkeit

nicht Richterin sein könne usw. (Keim, S. 234 f.)
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dimisit, qui postea de singulis constituendis sequentibus diebus fami

liariter nobiscum egit et ea maiori senatui exposuit, qui omnibus facile

subscripsit. Itaque missa in urbe ablegata est in perpetuum exilium.

Imagines et altaria. hoc triduo in precipua ede parochiali7 diruuntur,

unde et in alia templa opifices descendent. Consensum est in cen

suram ecclesiasticam et civilem. Ceremonie nostrarum ecclesiarum

ritibus maxime conformes erunt. Monachi in ordinem redigentur,

scholae et linguarum studia instituantur. Vocatus est ex Heidelberga

Martinus Frechtuss, qui sacras literas, quae illic professus est, hic

prelegat. Ulmensis est, pie eruditus satisque facundus et linguarum

non ignarus. In rure non possunt principio omnia. commode institui 9.

Plebs enim rudior ac superstitiosior, ab indoctissimis sacrificis dementata

fuit. Examinati sunt omnes, et paucissimi ad ministerium verbi idonei

inventi, unde fideles operarii aliunde ad messem vocandi [Matth. .9. 38].

Et tu, si quos eximios nosti vacantes, oramus, ut Conrado 1° nostro in

dices, quo impulsore accersantur. Certe nihil est, quod in senatu desi

deratur, adeoque bona spes est, etiam cum Christiana nostra civitate

conciliandos non penitenda necessitudine". Bucerus apologiam et consti

7) Am 19. und 20. Juni wurde die Sduberung des Münsters von dem „Götzen

werk“ der Altdre und Bilder vollzogen. Der Handwerksleutc, die der Rat zu diesem

Zwecke aufbot, bedurfte es nicht, die Bürgerschaft ging im Bildersturm vor. Die

Klosterkirchen blieben vorläufig verschont, in manchen Kapellen aber setzte sich das

Zerstörungmeerk fort. Vgl. Keim, S. 246. Das von Oecolampad weiter Erwähnte.’

consensum est usw. bezieht sich auf die Vorbereitung der Kirchenordnung, die, wesent

lich von Bucer verfaßt, am 6. August veröffentlicht wurde. Vgl. Keim, S. 241 ff. —

") Martin Frecht, geboren in Ulm als Sohn des gleichnamigen Zunftmeisters der

Schuhmacherzunft und Ratsherrn, Student seit 1513 in Heidelberg, 1517 Magister,

1523/26 Dekan der Artistenfakultdt, 1529 Professor der Theologie, 1530/31 Rektor.

Er war mit Brenz und Bucer begeisterter Zuhörer von Luther bei dessen Heidel

berger Dieputation gewesen, auch mit Oecolampad befreundet. Auf Wunsch von Sam

sollte er schon im Frühjahr 1529 als Prediger in seine Vaterstadt berufen werden.

lehnte aber damals ab. Jetzt 1531 kam er, übernahm die „Lektion der Schrift für

Geistliche, Mönche und Schüler“, im November auch noch eine wöchentliche Predigt

und wurde nach Sams Tod 1533 der Leiter der Ulmer Kirche. Er vollendete hier

die Reformation im Sinne Bucers mit Annäherung an Luther und scharfer Wendung

gegen Tdufer und Spiritualisten. Auch an den politischen Verhandlungen (Witten

berger Konkordie 1536, Religionsgespräch in Worms 1541 und Regensburg 1546)

beteiligte er sich. Einen Ruf nach Heidelberg 1547 lehnte er ab. Wegen Ablehnung

des lnterims 1548 verhaftet, ging er 1549 nach Nürnberg, lebte dann in Blaubeuren,

wurde 1551 Vorsteher des Stifts in Tübingen, 1552 Professor an der Universitat,

1555 Rektor. Er starb am 14. September 1556 zu Tübingen. Vgl. G. Bossert in

P. R. E“, VI, S. 242/f. — °) „Ein mit den Pfarrern des Landes vorgenommen“

Examen lieferte ein ziemlich trauriges Resultat” (Keim, S. 247). Über die weiter

herangezogenen Hilfskräfte siehe Keim, S. 248. — lo) Pellikan (Nr. 42?, Anm. 1). -

") Es handelt sich um die Bündnisbestrebungen der Oberlander. Eine am 18. Mai

5
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tutiones nunc meditatur 12, quibus approbatis speramus nos domum

remittendos. А u gu s ta ni 13 frigidius, utpote ditiores. Memmingens es ”,

qui etiam nos quotidie accersunt, ferventius euangelium amplexantur.

Salutant te ac symmystas Blorerus "', Bucerus, Somius16 ac

Fr e ch th u s.

Quid in Francofordinis comitiis actum, scripserunt, opinor,

Argentinenses". Saxones et Norici a nobis adhuc abhorrent,

Suevice civitates non item.

Vale.

Ulm@ die Junii 22. 1531 13.

Ioannes Oecolampadius.

[Außen] Huldrico Zwinglio, ecclesie Tigurine fidelissimo doctori,

suo charissimo fratri. @en äütidy.

3 ferventius übergeschrieben

in Ulm susammentretende Versammlung der oberen Städte sprach sich gegen ein

Bündnis aus, bei dem die Eidgenossen und auch Nürnberg mit den Seinen und

Brandenburg nicht beteiligt seien. Ulm erhielt den Auftrag, die Nichteintretenden,

besonders Augsburg, Kempten, Heilbronn zum Beitritt einzuladen, sie antworteten

abschldgig. Anfang Juni auf einem Tage in Frankfurt stellte der Kurfürst von

Sachsen als Bedingung des Eintritts der Schweizer in ein Bündnis die Forderung

der Einigkeit im Glauben und Sakrament. „Ulm hatte nie mehr als eben damals

bei der Durchführung seiner Reformation sich den Schweizern genähert“ (Keim,

S. 215f.). Vgl. auch H. Escher.“ Die Glaubensparteien usw., S. 200/7., 184f. —

") Die neue Ulmer Kirchenordnung, die am 6. August öffentlich verktindigt wurde.

Sie war wesentlich Bucers Werk. Ihr Inhalt bei Keim, S. 241 ff. — "’) Zu Augs

burg, vgl. Anm. 11. Es war hier zwar gelungen, die Lutheraner suriicksudrdngen,

aber die Spannungen blieben, und politisch wurde die Stadt durch den Herzog von

Bayern bedrängt. Vgl. F. Rath.' Augsburgs Reformationsgeschichte, II, 1904, S. 18f.

— ") Vgl. F. Dobel: Das Reformationswerk zu Memmingen, 1878, S. 36: „Mil der

Gründung des schmalkaldischen Bundes (29. März 1531) nahm, wie in den übrigen

Städten des Oberlands, so auch in Memmingen, die Reformationstätigkeit einen

neuen Aufschwung. In der Stadt wurde die Messe eingestellt”. Ende Mai war

Simpert Schenk nach Ulm berufen worden, um in Gemeinschaft mit Sam, Oecolampad,

Bucer und Blarer mit dem Klerus in der Stadt und auf dem Lande Colloquien su

halten, vgl. oben Anm. 1. Am 1. Juli kamen dann Bucer und Oecolampad zu

gleichem Zweck nach Memmingen, wo sie erfolgreich wirkten. Vgl. auch A. Wester

mann.' Eberhart Zangmeister, ein Lebensbild aus der Memminger Reformationszeit,

1932. — u') Ambrosius Blarer, vgl. Nr. 310, Anm. 1. -— m) Konrad Sam (Som), vgl.

Nr. 499, Anm. 1. — 17) Anfang Juni (З.—11.) hatte ein Tag der Schmalkaldener

stattgefunden; hier hatte man auf Gleichheit der Zeremonien verzichtet, ging aber

nicht auf ein Bündnis mit den Eidgenossen ein. Vgl. Keim, S. 215 und den genauen

Bericht der Straßburger Gesandten Sturm und Jacob Meyer in Politische Correspon

den: der Stadt Straßburg, II, S. 47ff. — "’) Die fehlende Jahreszahl kann nur 1531

sein. Daß der Brief am 27. Juni noch nicht in Zwinglis Händen war, beweist Nr. 1232.
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Stephan Zeller'l an Zwingli.

(Dango), 22. Juni 15.31.

min früntlidp grüß, was eeren liebs unb gůts icl) vermag `#,euor.

@etrümer lieber meifter ůlricb!

mid) befdywert übel bas groß gefcbrey über mid? ёйгіф usf

ganbe2, bes icl? bin glauben an feinem artidel, ja am minften

ídpulb trag, unb mir in bifem minem gevarliclpen Eriegä fcbwere

befolbung werben unb 3ůfton тет опе alIes min verbienen; bes mir

body gott burcb biberb lüt fbunbt tbon, bes ict? nit me begeren. Darum

ift min flißìg pitt, wo ir von mir bergliclyen bortenb, als ein triimer

vatter mid? 5e verfpredyenî Dargů bin icl? gůter hoffnung, min

prebicant5 werb iid) mines hanbels berichten. Denn icl) nit um filber

nod? golb friegen mil, ben barnacly ftellen, er6 heim 5e bringen

ober barumb fterben unb bie valfcben 5ungen 5e lügen ftellen mit

ber bilff gottes; fonb ir mir genßlicb vertrumen.

llnb grůfsenb mir üweren mitgefellen meifter Sömenï

Eiemit finb gott befolben.

Datum am bonftag vor gobannis anno etc. Iâgrgj.

Цитат al5it gůtwilliger Steffen ёеПег, houptmann.

[Außen] Dem fürnemen meifter ůlriclyen @minglin , minem infunber

gůten frünb unb günner 5ů b_anben.

2 Ülrich am Rand nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 79. Аш einem Band, S. 367. Siegelspur.

Abdruck .' Strickler, Aktens., 3, Nr. 768.

l) Vgl. Nr. 1221. - y') Darüber berichtete Felix Sitberis. Vgl. Nr. 12727. —

") dem Müsserkrieg — ‘) verteidigen —— 5) Рейш Silberis, vgl. Anm. 2. — 6) Ehre

— 7) Leo Jud

v

15
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Heinrich von Gutenberg1 an Zwingli.

(Gutenberg), 25. Juni 1531.

Der frib unb genab got?, íy mit опіфш etc.

äöger дій brieffï»2 wirft тіфш fin anligen brridptten. 3ft ain

mitburgerindbrifto. fanbìn beffoihen fin. maìfterßiafparlîafalls

3аі9 cm, ir miìgenb im тош eIffen[!]. баі fiII llaìner finb. l')ie pflicht

nnb ornung gotj ift bie bölommg etc. Die botten am neften[!] banb

orbenlidy nnb тоЦ gehanblett. Der von Slums unb ber marttis'*

halb. liber bes Hußbomersï' unb bes fcbuIItbcliffer1‘i hanblung warb

angogen in byweffen bes Hußbomers. llnb was ber fogt Glícípuby7

оф babY. deicftenb ben fogt Сіфибу дит ídpulthayffen, ob er

barìn wett Iafíen baanen. llnb ber Zluêbomer warb nie gefragt,

1mb wg im grösIìd) 3ugerett. lieti bie bilifaitt woll uff im tragen,

{у baib 5u ЬеіфісЁеп 1mb ben banbell hören nnb barnad? hanblen

nad) billihaìtt in güttiŕaitt ober gìmlìcben redytens; ben wg ber gůttf

wilIigen finb, ist fain ftatt gůttes gů erwartten etc. Der banermaifter von

4 wolh elffen ] offenbar verschrieben für wol helffen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 23. Aus einem Band, S. 446. Siegelspur.

Ungedruckt.

l) Vgl. Nr. 996, Anm. 1. — Y) Der Name ist nicht bekannt. — °) M. Kaspar

Nasal aus Sargans begegnet hdufîg in den Akten. 1505 wurde er Bürger in Zürich,

1512 des großen und 1530 dea kleinen Rates. Mai 1530 bis Mai 1532 war er Ehe~

richter (Egli, Nr. 1666, 1761), April 1531 Obervogt (ebenda, Nr. 1757), Juni 1533

Pfleger zu St. Jakob an der Sihl (ebenda, Nr. 1955), 1525 типів er zum Armen

pßeger für die Wacht Nüwmerkt bestellt (Egli, Nr. 619). Vgl. über die weiteren Auf

träge für ihn Egli im Register, Leu, XIV, S. 13.  *‘) Martin Manhart, vgl.

Nr. 1008, Anm. 1. - °) Jakob Nußbaumer, des Bata zu Walenstadt, erscheint im

November 1530 auf einer Tagsatzung su Walenstadt mit einer Klage gegen den Vogt

Schorno von Schwyz (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 860). Vgl. auch seinen Brief an

Zwingli vom 14. September 1531 und Bd. VIII, Nr. 553 - в) Schultheiß Kramer

von Sargane, vgl. Nr. 991, Anm. 8. — ") Vgl. Nr. 991, Anm. 7.
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Schwißs hat mid) bericht ber hanblung in bywefíen ber botten nnb

it grüilich mietten. l

Damit fino got beffolhen.

Dattum Sunnentag vor Iheremiae? 1551 (50P)9.

IlmerFP] brůber in {што беіпгіф von (ßůttenberg.

[Außen] lin ben gelieptten bes göttlichen morti maiftet ůllrichen

äwingly in fin hanb.

8) Paul Kerngerter (vgl. Strickler im Register, auch Eidgen. Absah. IV 1b im

Register). —— °) Das Datum ist unsicher. Die Jahreszahl kann als (15)30 gelesen

werden, aber wahrscheinlicher ist 1531 zu lesen. Wie ist das Ihe aufzulösen?

Iheronymi = 30. Sept? Das ergäbe für 1530 den 25. September, für 1531 den

24. September. Oder Iheremiä = 26. Juni? Der ist 1530 ein Sonntag — 1530

wäre dann also ausgeschlossen , 1531 ein Montag. Auffallen könnte 1531 ein

Handel mit Martin Manhart, der 1530 Flums verlassen hatte; aber ein solcher ist

möglich, da sein Nachfolger Fr. Brunner vielleicht 1531 nicht mehr in Щит: war

und die Verhältnisse unklar sind. Vgl. G. Heer.’ Fridolin Brunner, 1917, S. 32/7.

Da der Brief nur in Andeutungen redet, läßt sich nicht Näheres sagen. встать

wird unter „her Marti“ der Vogt Martin Seger von Maienfeld zu verstehen sein.
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Peter Im IIag1 und Jacob l/Vagner2

 an Zwingli.

Königsfelden, 25. Juni 1531.

@nab unb trib von got werb uns allen ferlidyen burcb €rìttum.

fieber mafia time?!

тыщщ іфгіЬеп betrettenb bie jarrecbnig gů Baben unb (iure

göuw, tampt ben oögtten uftgiiritten, hanb mier termerctptt3 etc., unb

дит Euirtjietten wer unter wil nnb meinung, bas ier betcbeibenbeitt*

bieltinb; ban wo wier temlicbs mitt gwalt weren töltinb, wurb uns

von beben ttebten großer unwil gebeten, unb alles bas, bas wier 31°;

Вгет9апеп5 uttgricbt, wurb `rn'irugg; ban bie o @ttt banb bie

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 77. Aus einem Band, S. 399. Siegelspur.

Abdruck: Strickler, Aktens., 3, Nr. 784.

‘) Vgl. Nr. 770, Anm. 11. _ ’) Jakob Wagner, Sohn von HansWagner, 1521, wohl

alsNaohfolger seines Vaters, Mitglied des großen Rates, 1526 Ohmgeldner, 1527 des kleinen

Rates, 1528 Oberspitalmeister. Im Reformationsjahr 1528 wurde er nach Adelboden,

Zürich, Glarus, Luzern, Unterwalden, Aeschi abgeordnet; er wirkte namentlich bei der

Niederwerfung des Oberlâmler Aufstandes mit und wurde auf dem Feld su Interlaken

als Landvogt eingesetzt. Er organisierte diese Landvogtei, war im 1. Kappelerkrieg

Líi'tiner auf dem Brünig, im zweiten Bannerhauptmann eines Auszuges von 5000

Mann, nachdem er zu Ostern 1531 wieder in den kleinen Rat getreten war. Nach

einem größeren Stadtbrand von 1535 sorgte er mit anderen für den metteraufbau

von 24 Häusern. 1536/40 und 1544/48 war er Venner zu Sehmieden, zwischendurch

Bauherr. 1532 wurde er nach Solothurn, 1536 ins Waadtland, 1545 wegen Genf

nach dem Wallis abgeordnet. Der eifrige und einflußreiche Förderer der Reforma

tion starb im Sommer 1550 im Amt als Ratsherr. (Gef. Auskunft aus dem Staatsarchiv

Bern.) _ в) Ein entsprechendes Schreiben Zwinglis liegt nicht mehr vor. — ‘) vernünftiges

Maß _ l) In Bremgarten fand eine Tagsatsung sowohl am 12. f1". als auch am 20. lf. Juni

statt (Eidgen. Absch. 1V 1b, S. 1034 ff., 1049f.). Auf letzterer (vgl. dasu die Worte

im Briefe oben) wurde bestimmt.' wiewohl die Boten von Zürich und Bern keine

Gewalt haben, den Tag der Jahrrechnung anzusetzen, jedoch dafür halten, daß dies

bei ihren Obern keine Anstande finden werde („kein span gewünnen шито“), hat
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{иш beimgfůrttô. @ott hab Iob: wier hanb {у mitt bem feiIen fouff7

funft in unter banb etc. Dai-amb börrenb nnb ferftanb; wuire bottenfs

werben wuicb alles hanbele berichten; wieon wier nit bewiIigott 31°:

ber jarrecbnig, bod? uff unter beren gfaIIen hand wir zugestimmt?

witer fìnben wier inbalßs wuiers ídpribens, bas bifer brieff nìtt uns,

fonber bem 3m ñag unb Etempenf’ `7,1"11'tabt. Пип Ьіп idf aber

felbs 31°: Bremgarten gin”, unb nad) Iutt ber uibetgeícbrifft“ hab

idf ben brieff uffgethan; fcbtib idf wuicb im beften 31°1 wiffen.

was uid? aber witters gefaIIet, mogenb ier uns in gebeimb

gůfdprìben; wil idp alweg, was gů ber et12 gutes bienftlicb, mid?

fliffen.

@eben 51°1 líiìnigsfelben uff íuntag naci) :Sohanìs im 155331 jar.

Petter 3m баз unb ЗасоЬ wagner, beb wuire gůtwiligen.

[Außen-j Dem errenben unb frommen meiftet ůrtidy âwinglin

51°1 äuiricb.

man die Jahrrechnung auf Sonntag nach Petri und Pauli (2. Juli) nach Baden an

gesetzt, wie `ieder Bote weiter weiß. Es denke auch jeder Bote daran, daß man auf

der nächsten Jahrrechnung (in Baden) Gewalt haben soll, einen Tag ine Thurgau,

der Klöstervögte wegen, anzusetzen und den Boten, die hinausgeschickt werden, zu

befehlen, den Thurgauern auch sogleich die Appellationen zu verhören usw., um ihnen

Kosten zu ersparen. Offenbar ist Zwingli mit diesem Beschluß nicht zufrieden

gewesen. Das „zu Bremgarten Aufgerichtete“ sind die Vermittlungsartikel, die auf

beiden Tagungen zu Bremgarten zur Sprache kamen (vgl. Mörikofer, 11 370ff.). Es

handelte sich um drei Punkte.' 1. strenge Bestrafung der Schmdhungen, 2. Wieder

aufnahme der um des Glaubens willen Verbannten, 3. die fünf Orte sollen in ihrem

Gebiet Niemanden wehren, das Gotteswort zu lesen und davon zu reden, auch ihre

Pfarrer predigen heißen, wie sie es mit göttlicher Wahrheit verantworten können,

dagegen nicht verbunden sein, andere Prädikanten aufzustellen und denselben öffent

liche Predigten ш gestatten. Mit Ausnahme von Luzern sagten die katholischen

Orte die Hinterbringung dieses Abschiedes an ihrè Obrigkeiten zu.

") einen Mißerfolg, eine Schlappe erleiden, vgl. 1d. VII, 1503 —— "') der Proviant

sperre — °) Vertreter Zürichs in Bremgarten waren Bürgermeister Diethelm Rb'ist

und Johannes Bleuler; dazu der Stadtschreiber W. Beyel. —— °) Vgl. Nr. 461, Anm. 1.

Tremp war nicht in Bremgarten. — "’) Jakob Wagner war mit Peter im Hag in

Bremgarten. — п) Die Überschrift lautete offenbar ganz allgemein „an die verord

neten Gesandten von Bern“ oder ähnlich. —— Ш) Ehre



1232.

10

Миди ст Capito.

Zürich, 27. Juni 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Ego, observandissime Capito, prorsus nihil habeo, quod magno

pere per epistolam significare referat, cum hic tabellio1 narrare omnia,

quae apud nos fiunt, Ulysse melius possit. Commeatum negamus

Quinquepagicis2; cives eorum hinc magis saeviunt, sed municipes,

quique in agro sunt, magis ad nos spectant. Dominus disponat uni

versa pro incremento veritatis et glorie sue!

Ex Ulma ne iotam quidem unquam accepia, nisi quantum vulgi

fama dissipatur; corriperem nonnunquam aliquid!

Caesaris mentionem varie faciunt apud nos; quisque enim res illius

pro suo adfectu memorat. Qui abhorrent ab illo, perhibent, in

Hispanias transfretaturum brevi; qui vero favent, exercitum scribere

et propediem aut Cattum4, pretextu N assoi5, aut urbes quasdam

11 Qui ] Quod

Straßburg, Thomasarchiv.' Varia eccles. XVI fol. 346. Copie vom 16. Jahrhundert.

Ungedruckt. Vgl. Erichson in der Theol. Zeitschr. a. d. Schweiz, 1886, S. 113.

‘) Der Name ist nicht bekannt. — 2) Die Proviantsperre war trotz der Schied

verhandlungen in Bremgarten noch nicht aufgehoben worden. — 3) Danach war der

Brief Oecolampads vom 22. Juni (Nr. 1228) noch nicht bei Zwingli eingetroffen. —

") Landgraf Philipp von Hessen. — °) Heinrich v. Nassau. Die von Zwingli mit

geteilten Ger-ù'chte empfangen eine Illustration durch den Brief des Landgrafen an

den Rat von Straßburg vom 29. Oktober 1531 (Politische Cor-respondens der Stadt

Straßburg, II, S. 72). Hier wird berichtet von angeblichen Werbungen Ferdinands

von Österreich gegen König Christian von Dänemark, die in Wirklichkeit gegen den

Landgrafen gerichtet seien: „so man einen hau/fen zusamenpringt, werde man den

alsdann grave Henrichen von Папаша, uns damit zu übereilen und su uberaiehen,

anhenken und in einem schein die handelungen, darin wir mit inen unentschieden

schweben, fur-wenden". Der Kaiser habe ihn, den Landgrafen, bis jetzt nicht um

Zw'mgli, Werke. XI. (шишки, Briefe. v.) 32
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invasurum. Vos si quid veri habetis, tempestive nunciabitis. Nam

talis est ac tanta de sedulitate vestra fideque persuasio, ut, cum nuper

principes quidam viri subindicarent, quendam a Stein6 equitem non

parvam manum apud Lotaringos contrahere, non estu] eorum moni

tioni creditum, eo quod vos nihil de ea re nunciassetis.

Cupio Cattorum principis res scire. Quocirca, si quid certi

habes, calamum arripe.

Res alias per dei bonitatem apud nostros mediocriter habent.

Vale, et fratres omnes cum Bucero, si rediit7, salvos esse iube.

Tiguri 27. die Junii 1531.

Huldrychus Zuinglius tuus.

Wolffgango Capitoni, viro doctissimo atque piissimo,

domino ac fratri suo colendissimo.

einen Paß für das Kriegsvolk ersucht, wie er es früher stets getan habe, wenn er

am Rhein Knechte angenommen. Dadurch werde des Landgrafen Argwohn bestärkt.

Als Vorwand, ihn zu überfallen, werde sein Zwist mit dem Grafen von Nassau

dienen, obwohl in diesem Streit noch kein rechtliches Urteil gefällt oder eine Strafe

verhängt sei. Landgraf Philipp stand mit Heinrich von Nassau in Streit um das

Katzenelnbogensche Erbe. Vgl. 0. Meinardus.' Der Katzenellenbogensche Erbfolgestreit,

1899 und W. Köhler in.' Mitteil. des oberhesa. Geschichtsvereins, N. F. 11, S. 19/f.

Die Angelegenheit war auf dem Augsburger Reichstage nicht ausgetragen worden.

°) „Der vom Stein“ wird am 18. Juli 1536 von Jakob Sturm erwähnt (Politische

Correspondenz der Stadt Straßburg, I, S. 474) als Vertreter von Trier und Mitglied

eines Ausschusses zur Begutachtung der katholischen Conf-utatio. Er gehörte zu. den

Ruten des Prülaten- und Herrcnstandes des schwäbischen Bundes und hieß mit Vor

namen Adam. Vgl. über ihn G. Kentenich: Geschichte der Stadt Trier, 1915 (Register)

und H. Günter.’ Gerwig Blarer, Briefe und Akten, I, 1914, s. v. Zu denken ware

auch an den Hauptmann Diepolt vom Stain (über ihn ebenda im Register). —

7) Buffer befand sich in Ulm, vgl. Nr. 1220, Anm. 7.
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(Johannes) Oomcmder1 em Zwingli.

Chur, 30. Juni 1531.

Graciam et pacem per Christum.

Literas tuas2 accepi a Francisco NigroB, charissime Zuingli,

et consilium tuum sane intellexi; etiam nunc nonnihil. de eadem re4

scribendum esset, sed in aliud differam tempus.

De bello pauca sunt, que certo tenemus, nisi quod hodie mercator

quidam ex Mediolano Veniens retulit, arcem Montgutii5 fere expug

natum atque eo redactum, ut dedicionem in graciam libenter facerent,

sed ducem6 nolle ea condicione suscipere, imo arctiore quadam, uel

sese arcem illam pulvere tormentario quodam loco infuso funditus

confracturum. Presentium lator, Gregorius Addescens7, meo iudicio

erudicione et moribus honestus, venit ad nos conditionem aliquam

querens, qua vitam servaret. Cui quum nunc consulere nequaquam

potuimus, atque ipse Tigurum invisere statuisset, ad te mittimus

commendatum a. nobis plurimum.

Vale.

Ex Curia ultima Iunii 1531.

Ioannes Comander.

Capitaneus Montgutii est comes quidam Contsagae8 familiae.

[Außen] Viro et pietate et erudicione clarissimo Huldricho Zuinglio,

amico et fratri primo.

6 vor arcem gestrichen castrum

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 81. Siegelspur.

Abdruck: Strirklcr, Aktens., 3, Nr. 822.

1) Vgl. Nr. 374, Anm. 1. — ’) Der Brief Zwinglis tat nicht erhalten. —

') Francesco Negri, vgl. Nr. 1220, Anm. 3. Zwingli hatte ihn an Comander empfohlen.

_ ‘) Vermutlich die Versorgung Negris. Vgl. Anm. 3. — °) Schloß Мануила, vgl.

Nr. 1227, Anm. 8. — в) Der Herzog von Mailand, vgl. Nr. 1227, Anm. 4. —

T) Gregorius Аддамс scheint nicht näher bekannt zu sein. Sollte ein „zur Kindern“

dahinter stecken? Oder ein ,,Ameteg, Ametad"? — 8) Aleæander von Gonzaga. Vgl.

Strickler, 3, Nr. _1052, den Bericht aus Mailand an den Gesandten in Zürich.' In

castris vero contra Leucum est тт d. Alexander Gonmgha, vir bellicae professionis

expertis-rimus et colomnellue, et cum toto sunt tredecim cohortes militum Italorum

cum ducentum militibus pro singula quaque cohorte, et due alie cohortes, quarum

una trecentum et altera etiam trecentum continet редиса, de quarum numero, quam

vis nonnulli militum (ut fit) absint, tamen ipse illustrissimua duae ordinavit, ut

omnino numerus compleatur.

32°
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Hans Wii'z‘ an Zwingli.

(Wädenswil), 2. Juli 1531.

min itüntliclp, willig biennft etc., günftiget here unnb gůtter ftünb.

3d) hab uff uwer ídyriben2 bie gůlten ши in gebeimbò gewamott

unnb baby begert, mir in geheimbb angegöugen, тей willens e'm

gmeinb gů fadyen ober dewitj íye; ift даш“ ein gůt gefell, теща,

biíet ftunb in geheimbò gil mit fommen unnò mir angöugt, b5 bie

von Scbwiß amman Gonner* unnb ЗасоЬеп Фіі9е1Ьег95 bin

eyòen hinnin uff verfclyinen bonfiags6 an gmeinb gebotten, bamit i?

Ioíeni, was ba gebanblot, bamit bie gůttwilligen nitt fonbints iagen,

funbet períonen9 bettinò es gethan. Батый ift animan Riclqmůttlo

bargeftanòen unnb nach langer erïletung bes altten waren ungmyffels

hafften gloubenâ, íye b5 fin кан, b5 fi fclpleclpitlicly by bem alten

glouben bliben, unnò wölle oucly bem botten, fo jeg gan Btemf

u ist sehr häufig durch ü wiedergegeben

4 ein . . . gesell übergeschrieben — 5—12 am Rand durch Strich hervorgehoben

Zürich, Staatsarchiv.' А. 230, 1. Aufgedrücktea Siegel (Schild mit vier Länge

streifen, darüber HW) erhalten.

Ungedruckt. Regest bei Strickler, 3, Nr. 863.

l) Vgl. Nr. 1176 a, Anm. 1. — 2) Dieses Schreiben Zwinglis fehlt. — ') Jeden

falls Wolf Gugetberg von Lachen, der Eidgen. Absch. IV 1a, S. 102 und 65H er

wähnt wird. Danach scheint er 1521 in Mailand gewesen zu sein (als Hauptmann?/.

1525 erscheint er in Schaffhausen in politische Gespräche verwickelt. Er begegnet

noch einmal in Wirz’ Briefe vom 5. Juli (Nr. 1239). — ‘) Ammann Tanner (?) ist

nicht weiter nachweisbar. Der in Appenzell begegnende Ammann gleichen Namens

kann nicht gemeint sein. - °) lTakob Gugelberg von Lachen wird ebenfalls in dem

Briefe vom 5. Juli noch einmal erwähnt. Wohl der Bruder von Wolf GJ -

“) 2.9. Juni — т) hören _ в) könnten — °) Privatpersonen —— ‘°) Gilg Reichmuth, Rats

herr 1519, Gesandter an Papst Leo X. 1518, erwirkte von mehreren Kardindlen einen

Ablaßbrief für die Pfarrkirche von Schwyz, Landammann 1523, 1530 und 1532, Feld

hauptmann der Schwgzer bei Kappel. Vgl. hietor. biogr. Lexikon der Schweiz в. r.
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garten11 ritten, niilâit annbers in bevelch geben. 133 ift b5 mer12

worben. Витас!) ber probant13 halb hatt er geratten, b3 man ben

von IDöfenn14 unnb (ЬаііаН‘5 fchriben, b5 іі іпеп, biewyl іі bie

iren fyenb, b3 faltg, laffint 5iigan, wo aber b5 felbig nitt, wöIlen іі

es reychen; unb gliche meynung haben іі uff hütt fihrifftlich unnfern

Gybtgnoffen von @lariß angöugtls, unnb uff jetj 5inftag17 wöllenbt

bie märchling“ aber19 ein gmeinb halten, unb 3oügt mir wollff

“) In Bremgarten trat am 9. Juli ff. eine Tagsatzung zusammen (Eidgen. Absch.

IV1 b, S. 1073/f., Archiv f. schweiz. Reformationsgeschichte, 1, S. LXI). -— l2) die

Mehrheit - “’) Proviant, der ja von den reformatorisch Gesinnten gesperrt war.

- Н) Weesen am Walensee — "') Gaster, die eidgenössische Vogtei an der Linth

und am Walensee. 1438 war durch Herzog Friedrich IV. von Österreich die Feste

VVindegg mit GastenAmden, Wesen, Watenstadt und der Vogtei Schännis um 3000 fl.

an Schwyz und Glarus verpfdndet worden. Damit wurde das Gaster eine gemeine

Herrschaft der beiden eidgenössischen Orte. — Zur Sache.' auf dem Tag der fünf

Orte zu Luzern am 30. Juni trug Ammann Reding als Bote von Schwyz vor, wie

die erkauften Untertanen von Weesen und Gaster gerade wie Zürich und andere die

Zufuhr sperrten, was seine Herren zum höchsten beschwere; deshalb bitten sie die

vier Orte um Rat, denn sie könnten das nicht ertragen. Luzern стб/Тине daraufhin

die Meinung, Schwyz dürfe sich so frevle Unbilt von den Seinigen nicht gefallen

tassen, sondern müsse sie strafen (Eidgen. Absch. 1V1b, S. 1057). Die Vollziehung

der Proviantsperre durch die Leute von Weesen ging unmittelbar auf Zwingti selbst

zurück (Strickler, 3, Nr. 842, diese Ausgabe Nr. 1253a). Am 30. Juni 1531 wurde

von Landammann, Rat und ganzer Gemeinde zu Schwyz dann tatsächlich an Unter

r'ogt und Gemeinde zu Weesen geschrieben, in scharfer Beschwerde, daß Weeœn

„sampt denen im Gastal” den Proviant време; für den Widersetzungsfalt wird

gedroht, wir'(Schwyz), „wurdend Gott zuo hilf nemen und understan, den рад uf

zetuon und offen zuo haben, und im namen Gotts daran setzen unser eer, lyb und

guot, dann wir je eömtichen frävel, hochmuot und ungehorsam tenger nicht ertyden,

tutden noch vertragen können, welten noch mögen“ (Strickler, 3, Nr. 823). Daraufhin

antworteten Untervogt und ganze Gemeinde zu П’еезеп und im Gaster an Schwyz

am 2. Juli (ebenda, Nr. 866) und lehnten die Paßöffnung ab, mit der Begründung,

daß Schwyz den Landfrieden gebrochen habe, außerdem Zürich ihnen den Proviant

„abstricken“ werde, wenn sie den Paß offen ließen. Gleichzeitig scheint Weesen an

Zürich geschrieben zu haben mit Mitteilung über Rüstungen von Schwyz (ebenda,

Nr. 841). Sicher am 1. Juli ging ein Schreiben von Untervögten und Räten im

Gaster und zu Weesen an Zürich ab, in dem sie um einen Entwurf für ihre Ant

wort an Schwyz baten (ebenda, Nr. 855). — lr’) Dieses Schreiben von Schwyz an

Glarus liegt nicht vor. Glarus kommt in Frage als Mitoherherr über Weesen und

Gaster neben Schwyz (Anm. 15). - ”) 4. Juli — 18) Die Bewohner der March, der

marca, eines atten Grenzbezirkes. Die March stand ursprünglich unter den Grafen

von Rapperswil, nach dem Sempacherkrieg 1386 zogen die Schwyzer in die untere

March; nach dem Appenzellerkrieg wurde die mittlere March durch die AppenzellerA

genommen und den Schwyzern für geleistete Hilfe als Geschenk übergeben, dann im'

Friedensschlusse von 1412 von Österreich förmlich abgetreten. Die übrigen Teile derA

March waren im Besitze des Grafen Friedrich von Toggenburg, der 1428 mit Schwyz

ein Landrecht schloß und die Schwyzer als Erben dieser Höfe einsetzte. Der Hof
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an, b3 ber gmein man inn ber march gůttwilIig wäre, er Inforge

aber, wo ty b3 faltj unnberftan 5e reychen, bas bie von Schwiß щ“;

bem grunb bie gutten ШМ verfùren, bann fi íprächinb, fi finb bie

unníern geíchworn unb wir ire herren, unb wöIIenb unns brobanb

abfchlachen etc. llnb hanb wir vermeinbt, wo ‘min herren unb

grafffchafft uff jeg ¿initag ber gmeinbt 51°: Sachen gůtter meynung

Ídpriben”, b3, wo іі íich vìIIicht wiber bie von wäíen unb байан

ber brabant halb erhebenn, bas» min herren unb Eoggenburg fi

nit: wurbe verlafíen, bìeny fi íich miti unns bes göttIidyen тог“;

halb nereinbt hanb, nermeynen wir, würbe fovil bem gmeinen man in;

billbenßl, bas fi ftilI íii3enn22 unnb niemanbts belaben; was aber miner

herren aIIs bie wyfen irens gfalIens hierinn ift, Iafíen wir güttlich

beíchechen, min herren werben ouch viIIicht uff morn bericht was

5ů @tarifs beíchlofíen, bann bie @aftaIIer unb wagner ouch

bahin finb”.

1 іпп . . . March am Rande nachgetragen — 4 wir übergeachrieben -

U ursprünglich göttlichens — 10 vor vereindt gestrichen nicht

zu Reichenburg war bis zur Fransosenseit unter der Herrschaft des Klosters Ein»

siedeln. Die Beratungen der Marchbewohner waren nicht frei, vielmehr nahmen

jedesmal zwei vom gesessenen Landrat in Schwyz verordnete Ehrengesandte daran

teil. Vgl. histor. biogr. Lewikon der Schweiz, Bd. V, S. 21. —— “’) wiederum, abermals

‘“) Zürich schrieb tatsächlich am Montag, den 3. Juli, an Ammann und Ge

meinde in der hlarch. Da die Leute von Weesen und Gaster sich in der Abstrickung

des Proviants an Zürich angeschlossen haben, vernehme man, daß sie dadurch bei

den Herren von Schwyz in besondere Lvngnade gefallen, und lasse sich deshalb ver

muten, daß sie auch in der March nicht wenig „verhetst“ werden. Weil aber dieser

Handel von dem Gotteswort und dem Landfrieden herrühre, in dem die VVeesener

und Gasteler eingeschlossen seien, so wolle man hiemit freundlich gebeten haben, daß

die Marchleute sich nicht zu Un/‘reundschaft gegen dieselben bewegen lassen, da sie

nichts anderes getan, als was der Landfriede zugebe, und man sie nicht сез-ишет

könnte. Dies zeige man nun an, damit die Mdrchler gegen ihre Freunde und Nach

barn níclzt zu hitzig seien und den Handel in Ursachen und Folgen gründlich

bedenken, wie es die Umstände erfordern (Strickler, 3, Nr. 881). — Schwyz seiner

seits prolestierte am 4. .lult bei Luzern, Uri, Unterwalden und Zug gegen die auf

Wunsch von Zürich von Weesen und Gaster vollaogene Províantsperre, mit der Be

gründung.' „Diellryl sg aber unser erkouft und bezalt eigen lüt, uns darüber gelobt

und geschworen, mit sampt üzceren und unseren lieben eidgnossen von Glarus“

(ebenda, Nr. 89.0). Vgl. auch die folgenden Briefe bei Strickler, in denen die ganze

Frage verhandelt wird. — “) Eindruck machen - “) neutral bleiben — n) Über

diese Landsgemeinde zu Glarus unterrichten verschiedene Schreiben. Dieselbe schickte

eine bevollmllchtigte Botschaft zu denen von Schwyz und ersuchte sie mit den freund

líchsten Worten, bat und mahnte, den guten Leuten von Weesen und Gaster ihr Recht

bleiben zu lassen und nichts Unfreundliches gegen sie vorzunehmen. Zürich könne

sie kraft des Landfriedens nicht verlassen. Schwyz drohte aber, den .Paß mit Gewalt

1|)
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:Stem fo hab idp gemuße funtfdyafft, b3 fi 31°: Эфшіід gmeinlich

ieberman bie tanngroßen“ trägen, unnb jettlicher b3 thiitt, fo im

gefallt, barinn niemanbts ußit reben, unnb regiert animan Richmůtt

mit finer rott. 035 ift ouch Olůntj Hramer25 barinn 5ů Schmitz,

gefin, unnb alle bie tanngroßenn er gefächen tragen, hatt er von

ftunb an ouch ein uffgefeßt nnb ben heimbgefiirtt. Deßgelichen hatt

amman Richmiitt gemerott26 unnb uns ouch bie brobant abge»

ichlagen, beiâhalb ii uff geftern ber unnfern niemanbts utgit hanb

wöllen 5ii fouffen geben.

:Stem fo wirb ich bericht u8 ben iron, bas inen von Schmäriclen27

unnb von einem u8 ber grafffihafft für unnb für fernen unnb fal'g,

gufüren; molt ich uch angöugen, b5íelbig 3ůverlommen28. was ich

aber wiber aller bing halb, barum mir min herren gefchriben, wil

ich trüwlich miti allem Нуб volenben, unnb was ich hierumb gruute

lich erfar, by tag unb nacht unbericht nitt laííen. <25 ift fo forge

chich 29, bie bing mitt ben iren 3e erfaren, bann fi haben ein manbattao

uff ein niiws gemacht, wie fy пог-”” eine gehept, möllicher nitt irenS

gIoubens fye ober gfallen32 wölle, ber möge mitt íim hab 1mb giitt

1 vor gmeinlìch gestrichen gemeì — 16 vor ze gestrichen ir

zu öffnen. Vgl. Zürich an Vogt und Bat zu Weesen Juli 6, Zürich an Glarus Juli 6

(Strickler, 3, Nr. 913, 914), Statthalter und gemeine Landleute von Glarus an Rudolf

Stoll Juli 9 (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 1071).

") Tannenbüschel, das Kennzeichen der Katholiken. Vgl. ld. II, 83S. — ") Kunz

Kramer, der Wirt zum Wind in Einsiedeln. Schwyz berichtete am 2. Juli über ihn an

Luzern, er solle etwas Luzern Widerwärtiges geredet haben, was man strafen wolle,

wenn er schuldig sei (Strickler, 3, Nr. 860). Ат 26. September 1527 hatte Diebold

v. Geroldseck sich über ihn beschwert, weil er ihm ins Regiment greife (Eidgen.

Absch. IV 1a, S. 1171). — '”) abstimmen lassen — ") Schmerikon. Zur Sache

vgl. das Schreiben von Landammann und Rat von Toggenburg an Zürich vom

15. Juli als Antwort auf Ziirichs Schreiben — das jedenfalls durch obigen Brief des

Нап; Wirz veranlaßt wurde — des Salzes wegen, das durch die Grafschaft (Toggen

burg) gehe. Sie haben bisher allen, die mit Proviant durchfahren, den Eid abge

nommen, daß sie solchen nur in die Landschaften führen, denen er zugelassen sei;

wenn aber das Korn nach Glarus, Utznach und Schmerikon komme, so gehe das

selbe von dort aus den fünf Orten zu. Dennoch liege alle Ungunst auf Toggen

burg. Darum möge Zürich an jenen Orten die nötige Vorsorge tre/fen, zumal

es scheine, daß vieles, was in Winterthur gekauft werde, den fünf Orten auch zu

komme (Strickler, 3, Nr. 972).  ”‘“) verhindern — ”) gefährlich, mit Gefahr ver

bunden - lo) Dieses Mandat (wohl von Schwyz?) scheint nicht erhalten. Nach

forschungen in den Archiven von Zürich, Luzern, Schwyz blieben ergebnislos. Eidgen.

Absch. IV 1b, S. 1070 erwähnen eine „Mahnung“ von Schwyz. —— в1) früher —

") sich ihm (dem Glauben) anschließen
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baroon jietben”, jeg banb ti gemacht“, wär von inen güclyt von irs

gloubens wägen, bertelbig tol lib nnb gůtt verfallen ban.

Etiemit bewar ucl) gott.

Datum in il ить bie ottunb naci) mittag. Suntags nad? Petri

unnb pauli, anno etc. Юг,-ці. ь

llwer all5yt günstiger

5ans тив.

Stem eS mag niemanbt ir funttcbattt bat; haben bann bie @Iarne r,

unb alls icl) vernim, wil ber Riclymutt ben näclptten uber bi berg

3ur 5iegellbrud). ю

[Äußere Adresse] Dem wolgelertenn, furnämen, wyten liullbricben

5winglin, tinem gunttigen herren, lieben unnb gůtten trünb.

~2 vor vnd gestrichen v

") ziehen _ ") beschlossen
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Wolfgang Capito an Zwingle'.

(Straßburg), 4. Juli 1531.

Gratiam et pacem.

Nos vestrarum rerum magna sollicitudo tenet. De cesare autem

prope securi sumus. Aulam habet et ignavia et luxu perditißsimam,

qualis scilicet decet talem principem.

Motus inter Solidurum et Basileem1 summa letitia. hostes affi

ciet; verum confido fore, ut eodem nuncio sint intellecturi, quod utrin

que pugnam sedulo adoment iamiamque videantur manus conserturi,

et quod Soliturum euangelium cum summa concordia eius vicini@

susceperit, id quod pii omnes ex animo precantur.

Ante hos menses rumor fuit exercitus ingentis & cesare conscripti.

Non putavit rem negligendam senatus. Sciscitatur Cattums, qui con

Zürieh, Staatsarchiv .' E. II. 349, р. 199 f.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 617/7'.

') Über diesen Streit war man in Straßburg unterrichtet durch den Brief von

Caspar Schaller an Peter Butz vom 1. Iïuli 1531 (Politische Corresponden: der Stadt

Straßburg, II, S. 52): Die Solothurner seien mit ihrem Banner heute gegen Basel

ausgezogen über den Bebelberg, lagerten jedoch noch auf ihrem eigenen Gebiet, daher

werde Basel heute auch ausziehen. Er hoffe aber, daß die Zürcher vermitteln würden.

— Die Veranlassung zu den kriegerischen Vorbereitungen lag darin, daß Solothurn

den Baslern zum Trote ein Hochgericht auf deren Gebiet hatte erbauen lassen. Ale

nun Basel dasselbe niederreißen ließ, fühlte sich Solothurn beleidigt. Vgl. Strickler,

3, Nr. 845:1, 845b, 846a, 848. Zürich hat tatsächlich zu vermitteln gesucht (Strickler,

3, Nr. 849). Vgl. auch Ballinger, III 21 ff.: „Von dem krieg, genampt der Galgen

krieg, welcher sich erhept zwüechen Solenthurn und Basel, bald geatillet ward". Hier

heißt es.' „Vil шим hattend dises uffwütechen darfür, das ев uß dem grund boßlich

were angericht, damit die Stelt under einanderen verwarren, den 5 orten me lu/fte

tourde”. Die Angelegenheit wurde dann bald beigelegt. Vgl. Eidgen. Abech. IV 1b,

S. 1064 ff. Auf einer Taqsatzung zu Balethal am 4. Juli 1531 wurde ein gütlicher

Vertrag aufgesetzt; Basel (ebenda, S. 1068) weigerte zuerst seine Annahme, die Sache

ging noch eine Weile weiter, noch am 6. Oktober war in Solothurn die Rede davon

(ebenda, S. 1186), wo man auf dem Balethaler Abschied beharrte. — ’) Wie aus

dem Schreiben des Landgrafen an die Dreizehn von Straßburg vom 4. Juni 1531 her
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siliorum istorum arcana explorata prope habet. Sed is reperit omnia

satis tuta, etsi nonnihil minarum spargi subinde soleat ab iis, qui

rebus nostris officere non possunt. Es felht nit an gutem Willen.

De bello, quod comes ab Emda Phrysius adversus juncker

Ulrichen aut Melchiorem, patronum Carolstadii, hactenus gessit,

iandudum es, opinor, certior factus. Gelrianum monstrum comiti sub

sidio est, et cesar videtur pro equite illo facere, cui fertur dedisse facul

tatem conscribendi tria millia peditum in ditione sua cesareana ’. Verum

coniecturae minime obscure sunt in unum coactos abducturos alio

cesarem. lactatum est duodecim millia peditum Hispanorum nuper

applicuisse; sed vanissimum est. Comessatur, potatur, praegrecatur.

De bello instituendo nihil palam geritur. Antiquum morem obtinet

aula cesaris.

Sodali Matthaeo Pfarrei-04 comitis nostri scripsit satelles quidam

cesareanus clancularium esse rumorem, incertum tamen, cesarem sub

З nostris officere übergeschrieben — 4 adversus ] die beiden folgenden Namen

sind ohne Verweisungszeichen am Rande zugesetzt — 10 Iactatum bis 13 cesaris am

Rande zugesetzt - 14 Ma. Pf. übergeschrieben

vorgeht (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, II, S. 51), hat Straßburg

hinsichtlich der Rüstungen des Kaisers in den Niederlanden angefragt.

”) Diese Nachrichten Capitos gehen zurück auf das Anm. 2 erwähnte landgräfliche

Schreiben vom 4. Juni. Hier war mitgeteilt, daß es sich nicht um Rüstungen des

Kaisers in den Niederlanden handle, sondern nur um eine Fehde der friesischen

Grafen untereinander. Junker Balthasar von Esens, unterstützt durch den Herzog

Karl von Geldern, beabsichtige, dem Grafen Enno in sein Land zu fallen, und

letzterer habe daraufhin vom Kaiser die Erlaubnis erhalten, 3000 Knechte in den

Niederlanden anzunehmen. Balthasar von Esens war schon ein Gegner des 1528

gestorbenen Gra/'en Edsard gewesen, und sein Plan eines Überfaltes mit Hilfe des

Herzogs von Geldern war längst gefaßt. Vgl. E. Коди.“ Die Anfänge der ost

friesischen Reformation (Jahrb. der Gesellsch. f. b. Kunst und Altertümer zu Emden.

20, 1920, S. 23). Wenn Capito statt des Grafen Enno den ,,juncker Ulrichen aut

Melchiorem“ nennt, so ist unter craterem der alte Kdmpe der Reformation, der

treueate Ratgeber des Grafen Edzard und Enno, Ulrich von Domum gemeint. Er

hatte Karlstadt auf seiner Burg in Oldersum 1529 Zuflucht geboten (Коди; а. а. O.,

S. 32) und mit Capito, Bucer, Hedio und Cellarius in brieflicher Beziehung ge

standen (ebenda, S. U3f.). Karlstadt hatte ihm am 10. Dezember 1530 die van. ihm

штата/№ Ausgabe der Nachschrifl Leo Jude von Zwinglis Vorlesung über den

Philipperbrief gewidmet. Vgl. auch Barge, 11, S. 425 [f. Daß` Capito „aut Melchiorem“

sagt, zeigt, daß er kein klares Bild von der Sachlage hat. Sollte er Melchior Hof

mann, der kurz vorher in Ostfriesland gewesen war (Kochs a. a. O.), unklar im Ge

dächtnis gehabt haben? ' (Hofmann war 1530 durch den Grafen Enno verfolgt worden.)

Übrigens hatte Graf Enno in einem von ihm eröffneten Kriegszug Ende Oktober 1530

den Balthasar von Esens niedergeworfen. Der Krieg brach dann wieder los, und erst am

20. März 1534 kam ein für Enno demütigender Friede zustande (Koch-s, S. 79/1).

— ‘) Mathis Pfarrer (vgl. Nr. 9-56, Anm. 21). Er war mit dem Stättmeister

(comes) Jakob Sturm Gesandter Straßburgs auf dem Augsburger Reichstage 1530;

15
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Septembrem Hispanias adnavigaturum, et in hoc naves undiquaque

nunc cogi. Quod vis navigiorum magna apud Selandos coëat, planum

est, sed consilium principis non item patet.

Cesar nihildum Schmalkaldensium partibus respondit-'); gerit

enim personam magnificam. Cavet, ne quid temere, ne praeter de

corum. Palatinus et Moguntinus inter cesarem et principes, quos

vocant Lutheranos, concordiam moliuntur? Annuerunt nostri. In

diem 24 Augusti res dilata est. Tum nescio qua in urbe sociabimur,

dextris, quod aiunt, avibus. Interea extrahetur estivum tempus, quo

possint isti speciem expectate concordie excusare, quo minus nos pro

tinus discerpserint, ad primum tempus veris (si eis ex voto res cadet)

non dubie ad internitionem redigendos. Sic tribuent studio pacis ocium

2 nunc übergeschrieben — 7 vor Lutheranos gestrichen Euangel — 10 quo

minus nos itbergeschrieben — 11 (si . . . cadet) itbergeschrieben

daher die Bezeichnung: sodalis comitis nostri. Zu dem Gerüchte über den Kaiser

vgl. Jakob Sturm an Landgraf Philipp, 1531, Juli 10.' Von sonstigen Neuigkeiten

höre er, daß . . . der Kaiser nach dem letzten September wieder nach Italien und

Neapel ziehen und von dort nach Spanien überfahren werde (Politische Correspondenz

der Stadt Straßburg, lI, S. 52). — ‘) Eine kaiserliche Antwort an die Schmalkaldener

vom 30. Juni 1531 liegt vor .' der Kaiser verwies bezüglich des Stillstellens der Kammer

gerichtsprozesse auf den bevorstehenden Reichstag (Ch. G. Neudecker: Urkunden aus

der Reformation-suit, 1836, S'. 179f.). Aber diese Antwort des Kaisers wurde erst

am 26. Juli 1531 durch Landgraf' Philipp an den Bat von Straßburg geschickt

(Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, Il, S. 53f.). - °) Über diese Ver

mittlungsaktion des Pfalzgrafen Ludwig und des Kurfürsten Albrecht von Mainz

einerseits, Hessen und Sachsen anderseits vgl. Politische Correspondenz der Stadt

Straßburg, II, S. 50/f. Der Pfälzer konnte am 17. Mai dem_Landgrafen mitteilen

lassen, der Kaiser seige sich diesen Vermittlungsversuchen nicht abgeneigt; der Land

graf möge darum gleichfalls gütliche Unterhandlung bewilligen und Entgegenkommen

bezüglich der Türkenhilfe zeigen. Auf dem Tage su Frankfurt, 3. Juni 1f., auf dem

Straßburg durch Jakob Sturm und Jakob Meyer vertreten war, wurden die Schrift

stücke in der Angelegenheit verlesen; die Versammlung setzte einen Ausschuß darüber

ein. Das Bedenken des Ausschusses wurde am 10. Juni genehmigt.' Sachsen und

Hessen sollen an Mains und Pfalz schreiben, daß die Protestierenden bereit wären,

sich auf Unterhandlungen einzulassen, wenn als Grundlage derselben die Herstellung

eines gemeinen, bestdndigen Friedens und die Abschaffung der /ískalischen Prozesse

bis su. einem freien, christlichen Konzil angenommen würde. Für die Dauer der

Verhandlungen müßte ebenfalls Friede zugesichert werden. Malstatt der Zusammen

kunft sollte etwa Fritslar sein, die Zeit nicht vor dem 24. August. Vgl. den auch

von den beiden Straßburgern Iunterseichneten Abschied von Frankfurt bei Neudeclcer,

a. a. O., S. ISO/f. Am 25. Juli bat denn der Landgraf Jakob Sturm, die ihm ver

dächtige Vermittlungsaktion im Auge su behalten, „damit man uns nit im schein

eines fridens, der villeicht doch kein grund haben und hinderlistig sein mocht, von

solich machtigen leuten abwende, und hernachmals, so wir uns derselben entschlagen,

unser widerwertigen sich su inen (wahrscheinlich ist Dänemark gemeint) thuen und

entlich uber uns das bad ausgiessen“ (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg,

II, S. 53, vgl. auch die folgenden Seiten).
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et salutem nostram, quam deus ex illorum inopia ac dementia ut

cunque piis conciliavit, cui gloria sit in eternum. Amen.

Apud Lotaringos ne musca musce, quod aiunt' aggregatur.

Metensium reipublicae quidam insignis praedo negotium iam pridem

fecit, cui predam integram illi abstulerunts.

Urbs et ager Argentinus pediculosis militibus prope opertus est.

Quod est documento tranquillata undique omnia. _

Iuvenem in Cattis9 nulle nunc agitant intemperie. Etiam istis

sanus videtur, qui hactenus tui causa aversabantur; sed summa est

vigilantia, quem unum hostes misere timent, dum hic aut venatur aut

libros legit aut apparet, que ad subitum belli casum pertinent.

Augustae 1° res se habent mediocriter. Anabaptiste omnes

recantarunt. Ob duos veteres concionatores senatus periculose dissidet

(Michel11 und Steffan", hic Lutheranus, ille noster est). Nam

quos hinc misimus", homines quidem integros et nostre ex asse sen

tentiae, et qui forte rem dexterius quam priores tractant, ii nulla dum

auctoritate valent. Et tamen avidissima verbi plebs est. Divites suis

spinis enecantur, qui audiunt satis patienter, sed apud eos in letam

segetem arvum euangelicum non exurgit.

4 quidam ttbergeschrieben — iam pridem übergeschrieben — 5 illi übergeechrieben

—— `8 nunc ttbergeschrieben — Etiam . . . aversabantur am Ran'd nachgetragen —

14 (Michel . . . est) a-m Rand nachgetragen — 18 apud eos übergeschrieben

’) Vgl. Seneca, apoc. 10, 2: non posse videtur muscam excitare. — ') Dieser

insignia praedo dürfte Jehan de Heu sein, Sohn des Nikolaus de Heu, Herr von

Ble'tange, ein abenteuernder Ritter. Er hatte damals gegen die Melzer Kaufleute

einen Anschlag unternommen, hatte sie aber wieder freigeben müssen. Dann steckte

er hinter einem Ixomplot, das 1531 die Ermordung aller Patrizier als Störer der

öffentlichen Ruhe bezweekte. Die Sache erregte damals großes Aufsehen. Vgl.

Ch. Rahlenbeck: Mete et Thionville sous Charles Quint, 1880, S. 109/7'. —- ') Land

graf Philipp von Heesen, damals 26 Jahre alt. - "’) Das Jahr 1531 bedeutete eine

Neubelebung des Tduferlums in Augsburg. Aber als die Obrigkeit einechritt, leisteten,

wie Capito richtig meldet, sehr viele den Widerruf. Einzelheiten bei F. Roth: Augs

burge Reformationageschichte, II, 1904, S. {ОЗ/Г. „Auch viele der früher wegen des

Taufhandela aus der Stadt Verwieaenen erkauften sich jetzt durch Abschwören die

Erlaubnis zur Rückkehr in die Stadt. :So Georg Regel nebst seiner Frau Anna

und Sabina Bader, die Witwe des Augustin Bader, für die Bucer und Capito beim

Rate Fürsprache einlegten. So viel war ersichtlich, daß sich die Zahl derer, die

sich als Таи/ет bekannten, rasch verminderte . . ., und das häufige Abachwören mußte

bei den zahlreichen Zeugen dieses Aktes den Glauben an die gute Sache des Таи/“сг

tuma zerstören oder doch wenigstens abschwächen“ (ebenda, S. 406). Ч- ") Michael Keller.

Vgl. Nr. 527, Anm. 1. - ") Stephan Agricola. Vgl. Nr. 383, Anm. 12. — ") Straßburg

hatte Wolfgang Mueculus Anfang 1531, dann Bonifatius Wolfart Anfang Februar,

dann Sebastian Meyer (April) nach Augsburg gesandt, wozu Ende Juli noch Theo

bald Nigri kam. Vgl. die Einzelheiten bei Roth (Anm. 10), S. 11/f. Vgl. auch Nr. 1191.

_
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Ulme nihil non ex sententia cessit. Martinus Frechtusu,

ornamentum Heidelbergensis sobole, praeleget illic sacra. Vocatus

est (J'rrecus15 ab Ingolstadio, iuvenis timens dominum, si vere

nostri testantur. Et reliqua ad literas bonas quoque adiumenta ibi in

stituta sunt-. Repurgata sunt omnino templa in urbe, in agro, quem

amplum habent, et omni eorum ditione; similiter missa missionem in

honestam accipiet aut forte accepit interim ”’. Nam octo forte dies

intercesserunt, quo Bucerus scripsit". Cras abibunt, qui ad exemplum

urbis agrum expurgentls. Apologiam adversus adversariorum subdolam

criminationem, quam subodorantur, scripserunt nostri, que edetur nomine

urbis; senatus enim annuit 19. Facti ratio dum redditur, simul stabilietur

veritas. Sacrificos habent mire indoctos, qui se fere senatui permiserunt 2°.

Nesciunt enim illud: ,,Iustus sua fide vivit" [Röm.1.17]; lide senatus

vitam ac ventrem isti sustinebunt. Gislingensis doctor21 confuta

tionem principum, vel cesaris potius, imo Eccii, adactus per senatum,

tandem obtulit. Cui nostri sermone responderunt; scribere fuisset mole

stius et in re tam protrita tedio plenum. lpsum- iam tempus civitatis

Christiane-23 pomeria proferet. Nuper intempestivum erat, nunc,

opinor, satis maturivit. Oppida Suevica exerunt caput gaudibundi,

quibus graviter obstitit Ulmensium imbecillitas. In fatis puto cesaris

haberi, ut repugnando coram confirmet animos. Erexit idem Augustan os

plane, nisi tetrum dissidium, quod Lutherani etiamnum fovent, hanc

16 fuisset übergeschrieben an Stelle des gestrichenen est — 21 idem übergeschrieben

u) Vgl. Nr. 1228, Anm. 8. — H) Wolfgang Bindthduser von Augsburg. Vgl.

Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 248. Bei C. Prantl.' Geschichte

der Dudwig-Maæimilians—Universitäl in Ingolstadt, 1872 wird er nicht genannt.

Akten über ihn sind in Stuttgart; vgl. F. vKeidel.' Ulmische Reformationßakten von

1531 'und 1532 (Württ. Vierteljahrshefte, N. F. IV, 1895, S. 256. Ebenda S. 327 ist

eine Supplikation des Wolfgang Binthdueer (Benthauser) mitgeteilt und S. 331 ein

Brief Bucers über ihn, sowie die Abfertigung B.»; mit 60 fl. — l°) Über die Durch

führung der Reformation auf der Landschaft L'lm vgl. Keim, a. a. O., S. 237/f. —

") Ein Brief Bucers an Capito oder den Straßburger Rat aus dieser Zeit ist nicht

vorhanden. — “) Die Säuberung dea Mümters von dem „Götzenaverk“ der Altäre und

Bilder war am 19./20. Juni vollzogen worden. Im übrigen vgl. Keim, S. 249/f.,

.]. Endrisa, Das Ulmer Reformationsjahr 1531, 1931, S. 60/f. — 1') Der Titel dieser

аш 31. Juli veröffentlichten Schrift lautet: gmein Ausschreiben und Entschuldigung

eines E. Raths der Stadt Ulm, was ihn in göttlichen Sachen zu seinem christlichen

Fiirnehmen verursacht habe (Keim, S. 248). — ’0) Vgl. dazu Keim, S. 241. —

n) Dr. Georg Oswald. Vgl. Nr. 1228, Anm. 3. Die Confutatio ist die katholische

H'iderlegungsschrift der Augsburger Konfession, an der Eck stark beteiligt war.

Vgl. J. Ficker.“ Die Konfutation des Augsburgischen Bekenntnisses, 1891. — ") Das

christlidle Burgrecht. Zur Sache vgl. Keim, S. 215. Nach den Tagungen von Schmal

halden (28. März 1531) und Frankfurt (Anfang Juni) hoffte man damals auf einen
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vitiaret felicitatem 23. Ulmenses contatores hactenus in arenam pro

duxit, qui cominus cum hoste arma nunc experti sunt.

Inferior Germania veluti de veterno excitata ad nova spectat

presente cesare. Certe fugitat papistica, meditatur euangelium, imo

palam illud edisserit. Diethmar24 natio est libera et bellicosa; tota

nuper verbum recepit. Plereque civitates maritime apertius rem gerunt

quam hactenus. Aiunt nonnihil a cesare sevitum, sed frustra, post

quam terroribus animantur magis pii.

Harum rerum magnam sylvam haud dubium ex aliis habes. Alio

qui indicare non pigeret, modo legere queas.

Fratres tuo nomine salutavi. Bucerum expectamus intra. diem

forte quintum”, si ex destinato omnia expediantur. Successit enim

hactenus satis.

Comitem", Bernardum Friderichum" et Mattheum

Pfarrerum", tanquam iussus nomine tuo plurimum salutavi, qui

te diligenter resalutant.

Vale.

4. Iulii anno 1531. Vuotfgangus Capito tuus.

4 presente cesare übergeschrieben — 5 illud übergeschrieben

Zusammenschluß wenigstens der Oberlander mit den Schweizern. „Insbesondere hatte

Ulm sich nie mehr als eben damals bei der Durchführung seiner Reformation den

Schweizern genähert.“ Vgl. auch Nr. 1228 und О. Wincketmann: Der schmalkaldische

Bund usw., 1892, S. 1221)".

") Augsburg hatte eine Aufforderung Ulms zum Beitritt in ein Bündnis

mit den Eidgenossen Ende Mai 1531 abgelehnt (Keim, S. 215). Zu dem dissidium

vgl. Roth (Anm. 10), S. 10/f. „Und in der Tat war der Teufel der Zwìetracht

nun wieder in der Stadt.“ Altmühlich gelang die Zuriickdrdngung der Luthe

raner, als Zwinglis Tod den Sieg der Zwinglianer ill-usorisch machte. — ") Dith

marschen = eine der vier Landschaften des ehemaligen Herzogtums Holstein

zwischen Elbe, Nordsee, Eider und Gieselau. 1474 hatte Friedrich III. die Lande

Holstein, Stormarn und Dithmarschen zu einem Herzogtum erhoben und den

König Christian I. von Dänemark damit belehnt. Dagegen protestierten die Dith

marschen beim Papst und erklärten, dem Erzbistum Bremen untertan zu sein. Nach

Christians [. Tode 1481 erneuerte sein Sohn Johann 1488 seine Ansprüche, die Dith

marschen vernichteten aber sein Heer, und im Frieden mußte der Dane auf seine

Eroberungspldne verzichten. Die Reformation wurde 1524 durch Heinrich von Zütphen

verkündet, der dabei den Tod fand. Die neue Lehre drang aber trotzdem vor. Aber

Capitos Meldung ist insofern etwas verfriiht, als das Entscheidungsjahr der Reforma

tion im Dithmarschen nicht 1531, sondern 1532 war. Vgl. R. Chalybaeus.' Geschichte

Dithmarschens, 1888, S. 200/f. — ") Bucer kehrte von Ulm über Memmingen und

Biberach heim. Am 1. Juli schreibt er aus Memmingen, ebenfalls am 2., am 6.

und 7. aus Biberach. Vgl. Tr. ветер: Briefwechsel der Brüder A. und Th. Blaurer,

1908, S. 256 jf. Capito meldet dann am 18. Juli an Zwingli.' Bucerus Ulma rediit

(Nr. 1247). Entsprechend schrieb er am 18. Juli an Vadian (Briefsammlung Nr. 639).'

ab Ulma pridem — die Lesart ist unsicher, vielleicht ist pridie zu lesen — Bucci-us

rediit. Er blieb also länger aus, als Capito vermutete. — ") Jakob Sturm. -

") Vgl. Nr. 955, Anm. 10. - ") Vgl. Nr. 986, Anm. 21.

10
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Historia de rege Suedie" certa est. Redegit in ordinem epis

copos, ademptis equitibus ac censibus principalibus, alii duos, alii tres,

alii quatuor, et maximo ministros octo donavit, iuxta fundationem,

idque uno die coram constitutis, presentibus nobilibus regni, quos edicto

regis parentes quisque suos ad unum adduxerant. Nam totius regni

nobilitas fere episcopis obnoxii erant. Adegit tum eos rex, ut a fide

sacramenti praestiti omnes sibi obstrictos coram liberarent, et mox

liberos factos iussit in sua iurare verba, cupidissimeque regi est ob

secundatum. Hic sapit, nostri fungi et caudices, non homines, sunt,

sacrificis luduntur etc.

Palatinus-"o praefecturam Hagenoiensem praemium regni in

Perdinandum[l] translati recepit. EnsiBheim et eius praefecture

ditionem emet a siticulosis istis monarchie exili pecunia; nam precium

venditor indixit, emptor minoris adhuc licitatur. Sunt, qui valde suspi

cantur odio nostro geri hec; nam formidandum cumprimis Palatinum

reipublicae creditum est. Nostri omnia strenue dissimulant. Dissipabit

consilia impiorum dominus [Ps. 75.11]. Habes, opinor, nugas, si

talibus delectaris, sed non prorsus vanas, si quid in his rebus esse

solidi potest.

[Au/ïm:] Huldricho Zuinglio suo.

4H. quos . . . nobilitas am Rand nachgetragen — 6 tum ttbergeschrieben —

7 sibi . coram übergeschrieben

") Die Mitteilungen zur schwedischen Reformationsgeschichte beziehen sich auf den

Reichstag su Vdsteräs, 1527. Gustav Wasa zwang hier die Stände selbst, die Verant

wartung für die Schmälerung des Kirchengutesund derKirchenmacht zu übernehmen. Vom

24. Juni 1527 datierte der Reze/l von Vdsteräs, der von den weltlichen Räten ausge

fertigte Verpflichtungsbrief, den alle weltlichen Stände dem König übergeben und für

dessen Erfüllung sie sich alle durch das Siegel der Beoollmdchtigung eidlich verantwort

lich machten. Hier wurde dem König u. a. zugebitligt, die überflüssigen Güter und

Renten der Kirchen, Bischöfe und Domkapitel einzuziehen, die Schlösser der Bischöfe

einzuziehen, sowie die Verwaltung der Klöster ohne deren Aufhebung su übernehmen.

Der Adel erhielt das von der Kirche ihm 1454 abgenommene Gut zurück. In einer

besonderen Ordinanz wurde bestimmt, daß zwischen König und Priesterschaft bei

Reduktion des kirchlichen Eigentums ein Übereinkommen getroffen werden solle. Die

Bischöfe, die sich an dem Rezesse nicht beteiligten, mußten sich dem Könige in einem

besonderen offenen Verp/lichtungsbrief unterwerfen — „das Todesurteil mittelalterlicher

Kirchenfreiheit in Schweden“ . Die Durchführung der Beschlüsse erfolgte ziemlich will

kürlich. Vgl. H. Holmquist: Die schwedische Reformation 1523-1531, 1925.

") Die Landvogtei Hagenau war während des 15. Jahrhunderts in pfälzischem

Besitz gewesen, aber 1504-1531 österreichisch. Die Stadt war Reichsstadt. Vgl.

A. Hanauer.' Le protestantisme à Haguenau, 1905, S. 20f. Der Palatinus ist Kur

fürst Ludwig. Über seine Tätigkeit bei der Königen-ahi Ferdinands von Österreich

vgl. Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, II, S. 44ff. Übrigens stammte

Capito aus Hagenau.



1236.

Stephan Zeller1 are Zwingli.

Dango, 4. Juli 1531.

min früntlich grůů, gang gůtwillig bienit, was eeren Iiebs nnb

gůts ich vermag девок.

fieber nnb getrüwer her, wifíenb, bas mich übel befümbertt hatt

bas groß nnb böß geíchrei, über mich âürich gangen; aber fyb

ich gegen minen herren 3ů verantwortnng fnmmen, hoff ich mich,

alf; einem biberman gimptt, verfprochen’i haben. :Sch bin ouch gůter

hoffnung, ir íiginb mince hanblene bnrch minen prebicantena gnúgf

famlich berichtt. Ціі bas іо wirb ich bnrch gůt herren unb gfellen

bericht, wie ir felb für mine herren fertt nnb mich ba vetterlich Dev

fprochen. Das ich um üch noch bie ümeren niemer weis 3e verbienen.

31: íollenb ouch inen werben, bas ümer verantwortung ftat gefchchcn*

nnb nachfumen můs werben, got wel mir ben fin gnab enbgicchen.

:ich wil bie verlognen Iiit hinberíich ftellen, bas mengflich баз fpiiren

nnb fehen můä.

Sieber meifter ůlrich, ich hab als ein fchmere honpttmanfchafftt, alf;

іі іп langen 5iten fein @ybgnoß nie geheptt; idp hab von niemanb

weber hilft, rabtt noch anfchleg5, on bie nit müglich ift, ein frieg 5e

fúren; nnb was ich hüt mit ben pünbteren mach, ift morn ein

anbers, nnb haltenb mir genßlid? niit, bas mengflich wol meift. llnb

pitt ich früntlich: ift es müglich, wellenb mir um aníihlegig Iiit behilii

lich ііп nnb íollichs an5eigen an enben fůgŕlich. hilfft mir ben gor

mit eeren heim, roil ich alles üwer gůtjthůn mit lib nnb gůt, wo

ich than nnb mag, nm iích verbienen; folIenb ir üch genßliih 5ú

mir verziehen. 3ch pitt ouch: wellenb veríchaffen, allweg in gemeinen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 82. Aus einem Band, S. 378. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 616/1 _ Strickler, Aktens., 3, Nr. 892.

l) Vgl. Nr. 1221, Anm. 1. — ’) verteidigt — ') Feliœ Silbereisen, vgl. Nr. 1227,

Anm. 1. Derselbe hatte am 21. Juni an Zwingli geschrieben (Nr. 1227). —— ‘) Folge

leisten — °) Vorschläge
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pettens unter ingebencf 5e tin; ben es wirt ertt уев gelten; ben es

ift ein tollicly unber uns tcbießen, wo got uns nit bebůte, bas wir

betton möchten, bas wir body ben tbirannen unb gogfinben" vertriben

müginb; ben one tunber pit unb biltt gottes biter frieg nit 3e enben itt.

lîiiwer meren weis icl) gengliclp niit warbafttigs.

ñiemit tinb gott bevolben.

@eben utt ben fierben tag :Salti im leger 5e (fittings vor таз

anno zc. 155331.

11u-er allgit gůttwilliger Steffen 5eller.

[Аи/Зет! Dem frummen, türnemen, in götlidber tcbrifttt ertarnen

meitter lllrich ётіпііпш, prebicanten äüricb, minem lieben unb

gůten günner 5e handen.

11i. Ergänzung, da die Buchstaben mit dem Siegelstreifen absprangen

') ein Fürbittegebet des Gottesdienstes. Vgl. Bd. IV, S. 686f. _ 7) Gemeint

ist der Müsser. _ ') Dongo

Zwingli, Works. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 88



1237.

Fritz Jacob von Anwil1

und Ludwig von Helmstorf * an Zwingli.

(Frauenfeld?) 5. Juli 1531.

llnnfer früntliclp willig biennft 3uvor, wiròiger, bodygelerter, lieber

her unnò frünb!

5er lannbtvogt im Ehurgöw’ hat het f_minricben weibel‘,

Caplan 5u Bufenhoven, uff Iannbtgrìdyt fürgenommenn non wegen

ainer ungefarliclyennb teo, fo er aint Iicbifertigenn wybsperfon 5ugreòt

haben íol, als er iid? wol fellas witter bericlptenn wirtt. '111mb biewìl

nun bem armen Caplan ídywer ift, mit het Iannbtvogt 3u rechten,

bebörfte bes cofienn baß, fine claine eelicbe fino 3u er5iedyen, unnò er

bami von mir, £ubwigen, belecbnet unnò funít unns baiben in uníerer

fachen guttwillig ift, fo Ianngt an iiwer wirbe unnfer früntlicl? bitt, bie

wölle ben armen priefter gegen het lannbtvogt, fo ber bie tag6 gen

äürid) 7 fennenU] wirt, günftigflicly gefütbrot habenn, Das et finer clag

12 kennen ] zweifellos verschrieben für komen

Zürich, Staatsarchiv.“ E. 1. 3. 2a, Nr. 85. Aus einem Band, S. 389. Siegelspur.

Abdruck: Auszug bei виснет, Aktens., 3, Nr. 907.

1) Vgl. Nr. 1026, Anm. 1. - ’) Ludwig von Helmsdorf aus dem Adels

geschlecht derer von Helmsdorf, die, aus der Nahe von Immenstad stammend. schon

frühe im Thurgau und in den st. gallischen Landen ansässig waren und zum thur

gauischen Adel gerechnet wurden. Er war vielleicht Enkel des gleichnamigen Ober

vogtes zu Bischofszell und ehemaligen Vogles zu Rapperswil. Am 17. Januar 1529

bat er die Stadt St. Gallen um ein Darlehen zur Aushebung cines Hilfskorps sur

Unterstützung der Stadt Zürich, schickte am 10. Januar 1530 an Vadian die von

diesem erbetene Chronik seines Vorfahren Ludwig, Ritter, Landhofmeister und Pfah

rat zu St. Gallen, Obervogt zu Bischofszell. Vgl. Hist. biogr. Lerikon, IV, S. 137.

—— ') Philipp Brunner. Vgl. Nr. 1206', Anm. 1.' -— ‘) Heinrich Weibel, Kaplan zu

Bussenhofen, ist nicht weiter bekannt. — °) nicht in böser Absicht getan —— °) adv.

Acc. — ’) Eine Tagsatzung fand damals in Zürich nicht statt. Aber Brunner schreibt

10
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abitano unnb ben armen prìefter růwìg laß. äwyfflet unns nit, üwer

bìtt шеф im то! егіфіебепп. Das begern wir um üwer miròe frünt

lid? 5u verbienen.

Datum uff ben fünfften tag :Sulij anno domini zc. Jögggj.

Sritj ЗасоЬ von 2InwiI

unnb fuòwig von Eyelmftorff, riftere zc.

[Außensj Dem wìròìgenn, hodpgelerttenn heren maifter ôulbridp

âwingIìn, ecclesiastes 3u äürid), unnferm Iieben hem unnb friinbt.

am 3. Juli aus Frauenfeld an Zürich, es sei ihm ehoas angestoßen, das ihn hindere,

auf die Jahrrechnung (nach Baden) zu kommen, weshalb er bille, ihn vor den Eid

genoseen zu entschuldigen und ihnen anzuzeigen, daß er sich erbiete, Rechnung ab

zulegen, sobald sie hierher kommen, oder einen Boten zu schicken, der es an @einer

Statt in Baden ше (Sirickler, 3, Nr. 882). Bei dieser Gelegenheit also wollte Brunner

nach Zürich kommen. ‘

ЗЗ'



1238.

Беда} Silberis’ an Zwínglz'.

Dongo, 5. Juli (1531).

Gracia et pax etc.

›:іеЬег теуііег fluid?!

3d) band tidy für uno für ìwer vetterliclyen trüw unb mů unò

arbeit, bie ir tragenò gegen ben brůòern uno infunbers gegen mir.

то ich föllìdys fenb’ mit тіпет Iìb verbienen, wetts id? mid? nit

íparenì 3d) сетап han5 imei' trüw verfprecben6 uníers l'gůptmcm:~

5ellersl, ber ben verlagen” ift gfin von ben _t'altjenm `gungen, bie

ben von uns feIòfIüdptig, on erlůbnus, oud? ane paßporten beim fino

5ogen; ben er innen ble Iafter nit hatt wellen nadylaffen, aIIs fpillen,

bůrren uno anber goßlefterung — daß ir in aIIfo vor unieren gneòigen

herren veranttmort, gott fig ìwer banct. Den es im großen fdymergen

hat bracht 3ů ber großen mû urlò arbeit, bie er treyt9 tag unò nacht,

bañ er mög ах…” gangen (Eyògnogídpaft lob, er unò prys beim

prìngen, infunbers einer [obliclyen ftatt âürrìdy. Denn er gar Pleine

hilff hat gů ібЦіфеп großen geferben, uno bie püntler uns gan5 unb

gar unbehilfflidy fino gíin mit ípiâ, pulver, ftein uno anbre not;

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 84. Аш einem Band, S. 455. Siegclspur.

Abdruck: Sch. u. 8011.17111622/2 — Strickler. Aktens., 3, Nr. 908.

l) Vgl. Nr. 1227, Anm. 1. Eine Antwort Zwinglis auf diesen Brief, die nach

obigen Worten vielleicht (vgl. aber Anm. 7) anzunehmen ist, liegt nicht vor. -

’) könnte — ') wollte —— ') schonen, ich es an mir nicht fehlen lassen — °) ich habe

vernommen —— °) Fürsprache für — ') Stephan Zeller. Vgl. den Brief vom 4. Juli

(Nr. 1236). Zur Sache vgl. den Zürcher Ratschlag über den müssischen Krieg bei

Strickler, 3, Nr. 869. Daraus geht hervor, daß in Zürich Maßnahmen sur raacheren

Beendigung des Krieges getroffen wurden. Eine Zürcherische Gesandtschaft traf am

2. Juli in Menaggio ein, nachdem sie vorher in Dongo gewesen war. Auf ihren

Berichten ruht der Dank Silbereísens an Zwingli, falla dieser nicht ein Sonder

schreiben an ihn mitgab (ebenda, Nr. 870). — в) verleumdet - °) trdgt — ‘°) einer
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wenbifeit. wen er nit mit linen fneclpten nìt fo bantlidy wer gíin,

io bett idp beforget, wir bettinò ein fcbcmblidyen abgug müßen tůn;

nu fo thůt got immerbar gnab. Der hergog“ ift jeg ícbier iiij

wuclpen vor Iftanguncgl2 gelegen, nnb ift büt ben тот”. wir

han?) vernan, er babe vil íiner eòlen verloren, une gat lang 3ů. Die’

wil fdpanßent íiclp uníere fyenb meclytig in. (Dudy fo han?) bie püntler

in bie Ülrichi14 abgeweclpslet unb anòer an {тан geftelt; finb nit

unparfonlicly“, @ott welle, bas íy ftanòhaftiger figenb, ben bie

voròren; ben ту: ein wil îleinne 3ůveríed7ung 5ů innen bano ghan;

wieon {у jeg gwen eríam menner 3ů uníerem hůptman bano gíenbt,

in 5ů fragen, was ba für mangel fig, íöll er innen angeygen, es fig

an gelt ober pulver, wie obftat; wellen fi ba fein mangel Ian. llnb

pitten iid) alls ein vatter, bas ir für unb für bie hanò wellenb ob

uns han; ben wir in großen íorgen Iigenb. 3d? erachten, biewil

bie @yògnofdyafft geftanben fig, іо fig man nie fo in geferben

geftanben. @ott geb gnab. (Es ift thür; ber gemein man mag {icl}

übel behelffen.

3d? pitten üclp, tbůnò minem husf'cllïy16 bas heft, als ich iid?

vertruw, unb grúßenb mit meyíter Sewen17 frünblidy unb all gůt

btůber (Enberlemls.

Ватт post Ülrichi am mittwucben 3ů 'flung19 1531”.

Don mir Selig Silberis, iwer biener.

[Außen] Dem hodygelerten ип?) Егіі'і’епііфеп prebicanten, meyfter

lllridyen @minglin gů äürricl), minem brůber in Xo dentur. Cito.

1 nit nach knechten übergeschrieben

") Der Herzog von Mailand Franz Sforza, vgl. Nr. 1217, Anm. 5. Die eid~

genössischen Truppen klagten über die schlechte Soldsahlung durch ihn. _ ") Monguzzo.

Über die Belagerung des Schlosses, dessen Fall bald erwartet wurde, vgl. den Brief

des Hans Wegmann von Zürich und Fridolin Zay von Glarus an Zürich (Strickler,

3, Nr. 880). — “) es geht nicht vorwärts _ ") 4. Juli _ “) nicht unansehnlich an

Gestalt, stattlich _ “) Familie _ ”) Leo Jud _ ") Wer? “"ОМ Andreas Kramer,

vgl. Nr. 379, Anm. 8, wo er аш“): neben Leo Jud erscheint. _ ") Dongo _ ’“) Die

fehlende Jahreszahl kann nur 1531 sein.



1239.

Hans Wire'1 an Zwingli.

(Wädenswil), 5. Juli 1531.

min früntlicb willig òiennft ип?) таз id? eren unnò gůts vermag zc.

@iinítiget Iieber betr!

21115 bann uff geftern bie gmeinb gergangen, batt mit woilff’

bifen ingelegten brieffi’ 5ůgefcbicft. Daruff bin ich uff bütt gan Rapper?

fdyny gefaten. 3ft :Sacob (Engelberg4 ba gefin, hatt mit angee

35і9і, bg bie rücipften von Sdpwig 5ů flachen gemäíen unb über fi

beyò unnb annber gůttwiIlig funtídyafft innämen; òeßbalb fi, aIIs er

mit angöugt, in großer gfat ftannò unò beforgen, b3 ettmas miti inen

viLIidyt gebanblot, fo inen 5e ícbwär. 5am) mid) bieruff gebetten, iid?

íölIidys angegöugen, ob inen ettmas begegnen wurd, fi in getrüwer

bevelcb 5e haben. llnnb beträffenò bie тайне: unnb (ßaftaler hab

ich min funtfcbafft. b5 bie von Sdpwitj, nnb annber foviI gereòt, on

ver5ug bis fritags5 uinn unb miti macfytt unnöerftan, b5 fait?, 3e reydpen.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a. Nr. 83. Aus einem Band, S. 387. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Seh. VIII 620f. —— Strickler, Aktena., 3, Nr. 902.

1) Vgl. Nr. 1176a, Anm. 1. - ’) Wolf Gugelberg. Vgl. Nr. 1234, Anm. 3. Die

„gmeind“ ist die von Lachen. — ') liegt nicht mehr bei — ‘) Jakob Gugelberg von

Lachen ist nicht weiter bekannt. Vermutlich ist er der Bruder von Wolf Gugelberg.

Vgl. Nr. 1234, Anm. б. — ‘) 7. Juli. Zur Sache vgl. das Schreiben von Schwyz an

Luzern vom 4. Juli 1531 (Strickler, 3, Nr. 899): Schwyz klagt über die von Wesen

und Gaslal, daß sie von Zürich dahin gebracht werden, „daß sg uns feiten kouf und

profîand abgeschlagen, und vermeinent, deß uß kraft des {впав/идем fuog, glimpf

und recht zu haben“. Schu/‘yz hat „abermalen früntlich ermant . . . und erauocht,

daß ey . .. uns den paß uftuon, feilen kouf und profani zuogan lassen, mit frünt

Zichem erbieten, aofer sy das tuon, (daß) wir inen das beschechen nit verargen wellent.

doch mit dem anhang, шо ву das güetlich nit шоп, daß wir den paß uftuon und

Gott, sin werde Muoler und die lieben Helgen, und wer uns darzuo helfen, suo hilf

nemen und daran setzen unser cer, lyb und guot, und darüber ir verschriben ant

wurt begert, die uns nun гид/сотен des inhalte, daß ey uf irem fümemen луг be

harren, deß wir uns warlich nit vereechen“. Schwyz will das nicht länger dulden

и

10
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llnb wo bie märdylìng nitt baran gan — bann 5inftags“ bafelbs

63 mer morben, {НЦ 5e tigen — шёЦеп fi füruffin" güdyen. Deäbalb

möllenb bie gůtten Iütt 5e wäíen womens; bann, alle ich vernimm,

bie Iütt in föIIìdyer grimme unnò hit; gegen inen fino, 63 id? es nitt

gefcfyriben fan. llnnb biunòer hatt uff hütt houptman ›Йігіф" bis

meinung gereòt: bie wäßner hanò wir erŕoufft, ип?) si hand erft

Dernlo gefdymoren; unnb unníer lieb @ybtgnoffen von Фіагіб habenò

uns brobanb nitt abgeídylagen, une bie uníern tbůnb es; ich wölt,

men fi ben eyb nitt annbers baltten, 05 er am galngenm hangotte.

:Stem vogt Bädli“ ift oud? 3ů Rapperfctywyl gefin; fino bie ñofflütt,

3 ze Wäsen übergeschrieben

und jene strafen, und ermahnt Luzern um Hilfe auf Grund der Bünde und des

Stanser Verkommnis. — Zug schrieb am 5. Juli an Luzern, daß man wegen der

Ungehorsamen in Wesen und Gaster eine Anzahl Knechte zu einem Fdhnchen ver

ordnet habe, die auf weitere Mahnung ausziehen sollen (ebenda, Nr. 901). — Am

6. Juli schrieb Jos von Kuosen aus Baden an Zürich, es gehe die Sage, daß die

Schwyzer Luzern gemahnt, mit ihnen nach Weesen aufzubrechen, um den Proviant

zu holen (ebenda, Nr. 912). Zürich schrieb daraufhin noch am gleichen Tage an

Vogt und Rat zu Weesen, es gehe in Baden die Sage, daß die Schwyzer willens

seien, gegen Heesen auszuziehen, man bitte um schleunigen Bericht, was die Schwyaer

zu tun vorhaben (ebenda, Nr. 913, vgl. 914). In dem Schreiben Zürichs an Heinrich

Peyer und Johannes Berger in Knonau vom 6. Juli (ebenda, Nr. 916) heißt es.' „Uns

kumpt ein kundschaft und warnung über die andere, wie unser eidgnossen von

Schwyz als uff morn früe oder zuo mittem tag (der von Hans Wire angegebene

Termin!) mit ir panner usziechen und den рад zuo Wesen mit gwalt uftuon, ouch

die biderwen lüt um verhaltung willen der profìand strafen wellend“, —— Die Anl

wort auf das Schreiben von Wirz an Zwingli erging am 7. Juli durch Bürgermeister,

oberste Meister und besonders verordnete Rate (ebenda, Nr. 923).

°) 4. Juli. Die Märchling = die Bewohner der March. - ") (an ihnen) vorbei

hinauf- ') Das ist geschehen. Vgl. Anm. 5. — ") Vogt Jakob Ulrich von Schwyz begegnet

auf den Tagsatzungen als Vertreter von Schwyz. Vgl. Eidgen. Absch. IV 1 b, Register,

ferner Strickler, 3, Nr. 865. — ‘“) letztes Jahr — ") Hans Jäckli, Landvogt in Grüningen.

Er halte am 2. Juni 1531 an Zürich geschrieben, er vernehme als glaublich, daß die

Schu-yur im Sinne haben, einen Zusatz nach Барретту! zu legen, und da die Hofleute

dies nicht gestatten wollen, so sei ihnen geboten worden. in die Stadt zu kommen und

sich dafür zu erklären. Darauf seien sie aber einig geworden, mit Gewehr und

Harnisch dahin zu gehen und zu tun, was sie in Zürich vorgetragen. die Stadt selbst

zu bewachen und weder ihnen noch Zürich von dort aus einen Schaden zufügen zu

tassen, dabei das göttliche Wort ohne alle Meneehensatzung zu verlangen, das ihre

Одет bisher nicht haben dulden wollen. Nun sei ihre dringliche Bitte, daß Zürich

ein christliches nachbarliches Aufsetzen habe, damit sie bei ihrem Unternehmen be

harren könnten. Da sie wünschen, daß eine Anzahl Knechte auf dem Zürcherischen

Gebiet aufgestellt würden. um die Gegner einzuschüchtern, so bitte er um bestimmte

Weisung (Strickler, 3, Nr. U59). Offenbar hat man ihn daraufhin nach Rapperswil
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märcbIìng unnò HäyíaIer“ fo mìòerwillìg binnin gettofíetls; was fi

banòIen wölItinbt, banb wir netlaffen gehept; molt er mìtt ben

llmptlütten uff bie gůttmìlligen bafelbâ 5e Rappetfcbwyl achten.

Biemit möllenò minen herren angöńgen, b5 ich {о vil vernim

unb merci, b5 bie Iütt b5 {рп anfacben werben mitt ben gůtten Iütten;

wo aber fi sich gegen unns erheben, als wir oud; nitt wüffen, hab id?

bermaB bie wadyt nerfecben, daß mi: ber fach gůtter дуй innen werben.

[itemit got mit unns.

Scbrìben mir by göiger14 gftalt ber wäßneren balblb, mìcb oud?

barnacb 31°: halten.

Datum mittmodyen nach lllrìci umb 5.ftunò nadymitag anno 2c. 153531.

Цшет allait gůtwilliger 5ans witg.

:Stem aIIs min herren in vergangnen {appeIfriegs ein früg mitt

3іпсЕеп gefütt, banb іі in Scbwìßer biett ob pfeffiden an einem

biIòftocE an ber Ianbtftraê iro ftüß gemant, unb barob uníer frütj

vorgenempt gemant unb basfelbig an einen galngen gehendt. îJef;g

gelicben fino bte tanngrogen“ gar in b5 eUenb fommen; gott enbarms:

bas wir e5 aHes Iiben müßen.

[Außen-j Dem wolgelerten, fürnämen, wyfenñulbridyen ётіпзііп,

finem günftigen herren, Iìeben unnò gůten frünò.

geschickt. In seinem Briefe aus Grüningen an die heimlichen Räte vom 7. Juli

(ebenda, Nr. 927) erzählt er, daß er, nachdem er am letzten Mittwoch (5. Juli) in

Rapperswil gewesen, mancherlei vernommen, wie die Schwyzer aufbrechen und sich

Salz verschaffen wollen. — Das Geschlecht der Jäckli stammte aus Küanacht (Zürich).

Vgl. Hist. biogr. Leœikon der Schweiz, 1V, S. 382. Nach Leu, X, S. 406' war Hams

Jäggli 1516 Zunftmeißter, 1528 Geaandter auf der Berner Dispulation, 1529 Land

vogt zu. Grüningen, 1546 Schultheiß am Stadtgericht, 1547 Cammerer des Stifter

1554 wieder Ratsherr. Er starb 1563.

") Die von Einsiedeln — ") Nach einer Stelle bei Anaheim, 6, 203 - sonst

fehlen weitere Belege für das Wort —— scheint „trossen“ su bedeuten: (mit oder in

dem Troß) wohin ziehen.  ") Der Name ist nicht bekannt. — ") wie es sich mit

den Weeœnern verhält — ") Vgl. Nr. 1234, Атп. 24.

10

Ъ
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Zwingli an Berchtold Haller1

und Caspar Megander”.

Zürich, 6. Juli 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Commendarunt mihi fratrem istums, qui Curie Rhetorum sunt

a concionibus", ut illi de officio aliquo prospicerem; cum autem huius

nihil apud nos sperandum sit propter continuam vel adüuentiam vel

educationem idoneorum hominum, ad vos illum mitto, nihil aliud

compertum de illo habens, quam quod dicti fratres, ut diximus, eum

commendant, nisi quod adparet mediocriter eruditum esse et non medio

criter, hoc est: adprime, pium et innocentem.

Haberem, que ad vos scriberem; sed nunc non suppetit tempus.

Salvos iubete meo nomine Sepianos5, Vadivilliose, Trempios'

ac Dillemannosa omnes.

Tiguri 6. die Iulii 1531.

Huldrychus Zuinglius.

[Au/ïm:] Berchtoldo et Megandro, synceris fratribus Berne

euangelium Christi adnunciantibus.

Zürich, Staatsarchiv: E. 11338, p. 1355 (vgl. Schweizer, S. 18). — Unterschrift

unten angeschnitten. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 623.

1) Vgl. Nr. 194, Anm. 1. — ’) Vgl. Nr. 848, Anm. 1. — ') Der Name ist nicht

:u bestimmen. Nachforschungen im Berner Staatsarchiv ergaben keine Anhaltepunkte.

— ‘) In Chur waren damals Prediger Johannes Comander (Nr. 374, Anm. 1) und

Johannes Blasius (Nr. 463, Anm. 2). Vgl. E. Camenisch.' Bündner Reformationa

geschichte, 1920, S. 194 f. —- °) Peter im Hag, vgl. Nr. 770, Anm. 11. -— °) Nicolaus

von W'attenwyl, vgl. Nr. 311, Anm. 1. — ’) Lienhard Tremp, vgl. Nr. 461, Anm. 1.

— ') Bernhard Tillmann, vgl. Nr. 770, Anm. 9.
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Hans Voglcr‘ an Zwingli.

St. Gallen, 6. Juli 1531.

@nab, barmbertgigfaitt unb tryben von gott bard? :Setum

Qrittum 2c. [Э. Tim. 1. 2].

Фііерйег herr, getrüwer!

Don ertt tdticl ict) iicb bieby 5ů ben brictt melcber Qtelin2 3ů=

gbörig, prebicantt 5ů platten im Rinttal. min beger an iid), in

3ů termiigen, nit [enger utìgůbliben bann magbalene“, оф tine

urtaclyen nitt türwelben4, bann b5 311 tölcbem mins bebunfens fain

urtacben, orly gar nitt nott batt; bann tuntt wäre balb ettwas in'

geritten5 2c.

бит anbern tclpriptt iid? min bert bopttman jacob ärygs, unter

gůtamentin gů Sant @allen anbetretfenb johannes Surtmüllerî 3ů

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a Nr. 86. Aus einem Band. S. 382. Siegelspur.

Abdruck.' Strickler, Aktens., 3, Nr. 910a.

‘) Vgl. Nr. 803, Anm. 1. — 2) Gegen Jahresende 1530 :og der Schirmhauptmann

Jakob Frei mit einem Trupp con 600 kampflustigen Gotteshausleuten nach Oberriet

am Fuße der Burg Blatten: Ammann Vogler ließ durch seine Getreuen Altare und

Bilder aus den Kirchen und Kapellen entfernen und kurzerhand verbrennen (vgl.

J. Bösch.' Wie die schil-eizerische Reformation im St. Galler Rheintal Eingang fand.

1928, S. 31 f.). Über die nun folgenden Ereignisse schrieben die Oberrieter am

2S. November 1532 an Zürich (Strickler, 4, Nr. 2021).’ „Do lfachent die benempl.

Jacob Fry und Uorich Stoll, sy wellent uns vor allem schaden sin gegen Merken von

Enzps und wellent im schreiben, daß er uns gebe ainen christenlichen predicanten:

welle er nit, so wellent sy uns ainen afstellen. Das ist nu dozmal gschechen,

daß sy uns ain hand gschickt von Zürich, ainen gelerten biderman. mit

namen Melcher Iseli; der predigct lang fast, es wott (aber) nit angnomen sin und

woll sich nit meren“. Die Situation ist offenbar die, daß Iseli seine Ankunft auf

dem unsicheren Oberrieter Boden verzögert. Sein Brief an Ztcingli liegt nicht bei.

Sonst wird Iseli in den Akten nicht weiter genannt. _ ') 22. Juli _ ‘) falsche Ur

sachen angeben, Аид/тете suchen _ °) eintreten, dazwischen lommen (von Wider

wärtigem) _ °) Vgl. den folgenden Brief. _ т) Johann Valentin Fort-müller

10
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llltftetten, utíactyen beßbalb wie ber {аф 3ů thůn. llnb wiewol ici?

ben boptman petten hab, iid; 5ů fclyriben minen fatt”, fagtt er nain,

utíaclp: ir werbenb bie fum” funftferfton 1c., alé id? wol таи}. 2lber

niclyts befter minber, anfaltigerlo wis, fo pitt ict; iid), bie fact) wol 5ů

bebencten, biewil Surtmüller anïlagtt ist, oct? unber ber oberfaitt der

adytt @rtten figtt, beäglicb fillicbt geadytt werben möctytt, bie <50155

huslütt weltenb machtt haben, ben prebicanten im Rinttal non wegen

ber Iebenfcbaft 5ů urloben zc. (25 ift ain appellaßgridytt im Rinttal,

barby ber boptman íitjtt, ober wie iid? vor gott billicb buncltt; batmitt

bie goßbusliit оф Rinttal in wiberwillen gfůrtt, ober jeber tail 5ů

wit langen, als icl? aber nitt hoff; баз beratenb bann. 3d? bab fölclpe

forg bem boptman in byfin meiíter Stollen’l nnb etliclyer raten felpft

an3aigtt. 311 fuma, icl? hoff funft, uffrůten balb, Surtmüllets hab

nit mangel. So bat mit fienlgart12 gfcbtìben, er hab üdp unberrett

‘iarolftatsm halb, ba nitt mangel an iid? wäre zc.; als icl) aclytt,

filliclpt nad? bem gbanblett werbe; gott füge.

311 il 31°! Sant (Ballen.

@růßenb mir üwer lieb busfrowen.

2Ictum bonftag nach Ülrice a° 153531 iat.

11u/'er williger 5ans Doglet.

Sienbatts halb, bem fcbůlmaiíter: Datum im nit geldpriben wirtt,

mag fin, b3 fillicbt Qlarolftat unb er mit aìnanbrenm, aber gott

wirt's тафеп. Darum fclyrib idp im nichts iet5.

[Außen] 2in min günftigen bern unnb günner Epulbrycb ëwingly,

prebiger 31'1 ёйгіф, minem gnedigen beren к.

ист И’аідзіші, geboren 1497. Altstätten im Rheintal erbat ihn durch Ammann

Vogler im August 1528 von Zürich als Pfarrer. 1532 kam er nach St. Gallen,

wurde Pfarrer dortselbst und starb am 22. August 1566. Er ist in Tübingen

zum Jahre 1513 am 31. August als Hainrícus Fortmuller de Walsshut [В imma

trikuliert und wurde Baccalaureus artium am 14 Dezember 1514: nil :ledit (Herme

link.' Die Matrikeln der Universität Tübingen, 1906, S. 197). Auf der St. Galler

Synode von 1530, Dezember 20, als der Eid zum Gehorsam gegen die Obrigkeit zu

schwören den Pradikanten „fürgehalten und vorgelesen ward“, lehnte Fortiníiller als

einziger ab, weil der Eid eine unevangelisehe Zumutung sei. Ammann Vogler unter

stützte ihn. Fortmüller mußte daraufhin „austreten“ und die Synode verlassen.

Vgl. E. Egli.' Analecta reformatoria, I, 18.99, S. 122ff.; Blösch (Anm. 1), S. 30,’

Keßler, Sabbata’, S. 354 ff.

°) Vgl. den folgenden Brief. - °) die Hauptsache, das Wesentliche — 10) ein

fïiltiger — ”) Ulrich Stoll, vgl. Nr. $30, Anm. 2, Nr. 1199. 1204. _- ”) Vgl. Nr. 121.9,

Anm. 2. - ") Karlstadt wurde an die Stelle von Fortmüller am 2. August 1531

die Pfarrstelle in Altstätten angetragen und er kam іт September dorthin. Näheres

bei Barge, II, S. 432 ff. Vgl. auch oben Nr. 1171.



1242.

Jacob Ртеі‘ an Zwingli.

St. Gallen, 7. Juli 1531.

min frünilicly willig òiennft, oud) was icl; eren liebs unb gůts

vermag gůvor, fürnämer, erfamer, fonnbers günftiger het.

âieby fclyicl icl) iid) hiemit ettlicl? hyhannòig brieffg, biefelbigen ir

burdylefen wellend, nnb uff verlefung bet brieffen wüffent it, wie es

im finobo gehannbelt. Deshalb icl? iicl) binòerrucfâs nit hanublen,

íonnbers barinn iiwers begerenben rats 313 pflegen; bes ich erwartten

unnb Demnach mit minem tat barinn hannòlen, als fici? gepiirt.

wie ir bann bie maynungen erfinben werben, folliclps unangegaigt

nit langen4 wellen. Dann iid; bienfiliclyen willen 5ů bewifen bin icl?

gannl; willig unò genaigt.

Datum in YH, fritags naci? Ülryci a0 2c. 15gg.

jacob Srig, houptman gli Sannt (ßallen, iiwer willigen.

[Außen] Dem wirbigen, fürnämen unò wyfen maifier ůlriclyen

äwingli 3ů âüricly, minem günftigen herren.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 87. Аш einem Band, S. 390. Siegelepur.

Abdruck.' Notiz bei Strickler, Aktena., 3, Nr. 910b.

l) Vgl. Nr. 1143, Anm. 1. — ’) Die Briefe liegen nicht mehr bei. Sie betrafen

die Angelegenheit des Pfarren J. V. Forlmüller und die St. Galler Synode vom

20. Dezember 1530. Vgl. den vorhergehenden Brief, Anm. 6. — ') hinter euenn

Rücken — ') lassen

l0
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Hans Wire1 an Zwingli.

(Wädenswil), 7. Juli 1531.

min früntlicl) grůß 2c.

@unftigeg lieber bert unnb gůtter frünò!

Difer ftunb ift ber bott’ von Scbwìß iommen unnb hatt mid)

gftaltel ber funff ть nnb bfunòer ber von Scbwiß banblung grunt;

[ich bericht. Z'larnlìcl? anfangs ber fad? ift an fant lllrìclys tag‘1

vogt Eìeífig5 Don (Blariß an ber lanòtsgmeinb 313 Эфшіід gefin,

u ist häufig durch ü wiedergegeben

Zürich, Staatsarchiv.“ A. 230, 1. Siegelspur.

Abdruck: Regest bei Strich-ler, 3, Nr. 928.

l) Vgl. Nr. 123.9. — ') Der Name ist nicht bekannt. Zürich hatte am 7. Juli,

4 Uhr nachmittags an Hans Wirz geschrieben, „ob du mit geschickter fuogsamer kunt

schaft erfaren ждет…, was da (bei denen von Schwyz) gemeeret worden, und «cas

ir fürnemen und anschldg wärind, daß du uns deß ilends bg tag und nacht berichtet

hettist“ (Strickler, 3, Nr. 923). Wenn, wie wahrscheinlich, obiger Brief darauf' die

Antwort ist, so wäre er in später Stunde geschrieben. Dafür spricht auch, daß (Anm. 8),

obigem Schreiben ein früheres vom gleichen Tage voraufging. — ') Vgl. S. 520, Z. 9. —

‘) 4. Juli — °) Vogt Hessig begegnet in den Akten nur an dieser Stelle. Zur vermittelnden

Stellung von Glarus, das mit Schwyz die Oberhoheit über Weesen und Gaster hatte,

vgl. G. Heer.' Glarnerische Reformationsgeschichte, 1900, S. 131f. An der Schwyzer

Landsgemeinde vom 2. Juli 1531 waren Boten con Zürich erschienen, dic verlangten,

daß bei allfälligen Feindseligkeiten der Schwyzer Glarus als Mitregent im Gaster

seine dortigen Untertanen schütze. Laut gefdlliger Mitteilung von Frau Dr. F. Gallati

in Glarus dürfte es sich um Seckelmeister Heinrich Hdssig handeln. Ein Vogt

Hdssig begegnet in dieser Zeit nicht. Der letzte Vogt dieses Namens vor 1534 war

Conrad Hdssig, der 1486 und 1490 Landvogt im Gaster war und schon 1482 als

Glarner Gesandter auf einer Tagung in Luzern erscheint (Eidgen. Absch., 111,

S. 123), im 16. Jahrhundert nicht mehr genannt wird. Wenn er 1531 noch gelebt

hätte, wäre er wohl für eine Sendung nach Schwyz zu alt gewesen. Erst 1534 wurde

dann wieder ein Conrad Hässig Landvogt im Rheintal, dazwischen gibt es keinen

glarnerischen Landvogt dieses Namens. Seckelmeister Heinrich Hässig erscheint seit

1510 als glarnerischer Abgeordneter bei Gesandtschaften, Tagsatzungen, Konferenzen

usw. und hat 1537 den Waffenstillstand einsehen den Mannschaften von Toggenburg,
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іі betten ftil 3e ftann unnb ben von тёіеп 5e іфгіЬеп, іпеп b3

íaltj vervolgen 3e 1аііеп. Эагиіі ift inen von ben von Юёіеп fein

antwurt worben, beßlzalb іі ben іііпіі orten geíclyriben, inen hillff»

lid) 5e ііп, beß іі urbiittig gewöfen, unb bfunber inen gůgefagt,

іі habint göttliclys reclyt, bie tren 31°1 ftraffen. Юашіі habent іі 3шоЦіі

ітпбегі тап 5i: einem vennly unnb panner llñgegogen, namlidy 3i:

jettweberem nj“, unb ііі аттап Riclpmůtt6 houptman gum vennbli

unnb amman Räbig7 5u: panner, body wo bas vennbli unnb panner

öůíamen gan Юёіеп fommen, fol Ridymůtt uber beyb teyl houpte

man ііп, bann er mitt bem vennblì дит егііеп bran wyl. :Stem

allsbann іі gů Sclpwiß leclystig hanb, bahenb іі uf; beníelbigen jettf

lidyern 3wen man gů amman Ridymůtt verorbnott unnb was Ridymůtt

unnb bie ¿wöllff in bem wäßner hanbell ubent, bas іоі gelten unnb

ben annbren niet ortten beggeliclpen, unnb alle icl? ucl? hütt batum ber

IDallifet halb gefclyribens, wirt mit in gebeimbb angoügt, b5 іі тт

iro wartent. Darumb іі bie іііпіі ortt uff morn gan Sdgwiß 5i: ben

_gwollffen verorbnott unnb einen tag halten, was іі ba rattíclglagen,

ііі ііефііііф 3`i1 Derftan, bann ídyleclyttlicl) ift es an ber gmeinb b5

mer worben, b5 іа15 313 геуфеп. Darum, was bieíelben gti man

rattfclylagen, bie gwalt hanb, wirt gelten. âůbem batt jeberman an

ber lanbtsgmeinb ein baringrotjen9 getragen, іо e8 Ricbmůtts me?,

nung, barby grebt, wär і\_7 nitt brag, ba іефе тап bie redpten fnaben,

8 das korrigiert aus die _ 11 ursprünglich alle h dann, dann h gestrichen

_ sechstìg korrigiert aus vier(tzìg) _ hand übergeschrieben _ 12 vor zwen

gestrichen habint si _ 17 vnnd . . . halten am Rande nachgetragen _ 21 vor eß

gestrichen vnd

Ganter und von Bänden einerseits, Schwyz anderseits vermittelt. Vgl. Eidgen. Absch.,

III, 1V 1a, 1b im Register. Er war auch Hauptmann in den 'mailändischen Kriegen

(Strickler, I, Nr. 399), ebenso erscheint er im Rechenschaftsbericht des Legale»

Antonio Pucci an Kardinal Medici als päpstlicher Pensiondr (Quellen s. Schweizer

geschichte, 16, S. 173). Laut einer Notiz bei M. Schuler.' .'Geschichte des Landes

Glarus, lebte er noch 1547. In den Fragmenten der Ratsprotokolle dieser Zeit kommt

er nicht vor.

') Vgl. Nr. 1234, Anm. 10. _ 1) Heinrich Reding, der Enkel von Jakob Reding,

Landammann und Tagsatsungsbote, 1526 Landvogt im Gaster, Gesandter nach РП}

mit Filrstabt Diethelm von St. Gallen, um im Toggenburg die katholische Religion

wieder einzuführen. Vgl. Hist. biogr. Lerikon, V, S. 553. _ “) Dieses Schreiben des

Hanz Wirz fehlt. Über die Walliser hatte am 5. Juli Bern an Zürich geschrieben,

daß sie ausdrücklich erklärt hätten, den fünf Orten anzuziehen, wenn sich die Ver

mittlung zerschlage (Strickler, 3, Nr. 903). Am 8. Juli fand tatsächlich eine Tagung

der fünf Orte nebst Wallis in Schwyz statt; es wurde eine Botschaft der W-’alliser

angehört. Näheres Eizlgen. Absch. IV 1b, S. 1070. _ ') Vgl. Nr.1234, Anm. 24.

… 5
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òann ba habe jeòerman giebt unnò than was inn gelufi unnö

gelangoit ‘“.

Stem unnb ifi òann Brenner Фйрііег“ bas falt we vor ber

gmeinb angangen, b3 er niti bran ift 9ііп, ba іі ubell gefriben miti

im, bann er habe vil gereyft, unnò іо es gelten, fye er franc! unnb

brift im aber nüßit. äůbem ift Зоіер am Berg” bifer tagen 51”:

Schwiß geiin, als er aber ir furnämen geíächen, ііі er hütt vor tag

5u herren von Kruijlingen geritten, achtt wol, inn íye bie můtier

ouch angangenn, unnò ift nüti oer ftoß, òann іі ber IDaIliíer

warten, ЬіВ іі hinnuß fommen. @11d7 haben іі ben nächften gan

@rinouw meIIen, hanb іі регпап”, b5 min herren ennenthalb

gefchut; bahin gelegt haben, beßhalb іі fur Sachen uffhin möllenn,

unnb b5 bißt іі ат aller тігіф”. Зпеп ift gefagt, bie von wäien

machint noch ein brügg, b5 іі nun bapffer fommint, wil іі иппііппі9

machen. Dernhalb min herren nun allen hanòell haben, mae ben

іипіі orten uff morn 5i1 іа9еп wär, fiati mir 31°1, min herren nitt

gil Ieren. Deßhalb oiewyl Richmůtt unnb bie 5wöllff òie fach in ir

hanò haben, ift wol 5b erlernen, er nitt firen werb. @uch habent

іі bie bar3ů verorbnot, Damit ir aníchläg niti an tag ilenbtâ famme.

3tem ouch ettlich іо Daft geíchrüwen, іо іі ben bůßen vor hanb,

3ugent іі gern bannen.

31cm unnb bas beft, hatt hergog von meylanò15 ben fünff

ortten uff nächi probant unnò veilen louff abgefchlagen unnò finb

15 vor den gestrichen Si — 16 zů (vor min) übergeschrieben `- 21 vor dannen

gestrichen haben

1")_ wonach es ihn verlangt — ") Еіп Ulrich Gupfer (Gipfer) begegnet wiederholt

als Vertreter von Schwyz; er war 1532 Vogt der Herrschaft Windeck (Gaster). Ist er

gemeint? Vgl. Eidgen. Absch. (Register). — ") Joseph am Berg, zuerst Anhänger

der Reformation und bekannt unter dem Namen Montanus, dann Anhänger des alten

Glaubens. Seit 1522 vertrat er den Kanton Schwyz auf der Tagsatzung, 1524 Landvogt

des Thurgaus, 1526 Vogt in Einsiedeln, 1532—1533 in Bellinzona, 1537 am päpstlichen

Hof, wo er von Paul III. zum römischen Ritter geschlagen wurde, 1544 legt er seine

öffentlichen Ämter nieder. Er starb am 24. August 1545. Vgl. Histor. biogr. Lexikon,

I, S. 331)”. Er war 1534, 1536, 1540, 1543 Landammann von Schwyz. Vgl. auch

Nr. 1190a, Anm. 11. — ") vernommen. Grienau = Grynau im Kanton Schwyz, ein

Schloß. — ") rauh, heftig - ") Franz Sforza. Vgl. Nr. 1238, Anm. 11. Auf dem

Tage zu Schwyz vom 8. Juli (Anm. 8) wurde auf den Anzug, wie man sich gegen

den Herzog von Mailand verhalten zcolle, damit er die Zufuhr von Lebensmitteln

nicht sperre, und wie man sich über die Anklagen der Gegenpartei bei ih-m recht

fertigen könne, eine deshalb aufgesetzte Instruktion verhört und genehmigt und der

Seckelmeister von Schwyz nebst dem Schreiber a Pro mit einem Creditiv an ihn ab

gefertigt (Eidgen. Absch. 1V1b, S. 1070).
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gar beftanben, unnb wuffen nitt, wo ti bran wöIIen, bann Dry“

beforgt, Bunter 5udyint inn b5 Ianb, beßgelicben ber hert-,og oud?.

Datumb verrneinen іі, müffen ettwo an einem от bie fad? an bie

hanb nämmen. 5ieruff banb ir allen hanbeII gIoupIid?, bod? hieran

niemanbts gemeIIbot ber iro, bann bie, fo fölIicbs bem botten, ba

et es hatt, finb hieby gefäífen. Darum adptten bis min gfcbrifft

in iI gum beiten nitt wol gefcbtiben, bann id) jegt mitt unruwen

belaben, bieny fi íöIIid? rebt" georbnot, iii fici; wol 5u verfotgen

nügit gůus.

Datum in il, fritags nach lllrici anno zc. 153331.

Цшет alIzit gůttwilliger

5ans witg.

3d? hab oud? bie wachtten, wie idp hütt gefcbxtibens gum trünn

Iidyoften verfäcben.

[Äußere Adresses] Dem molgelertten, futnömen, wyfen Einllbridyen

5winglin, finem gunftigen, lieben herren unnb gůtt frünb, 51°: eygner

hanb uffgethůnb.

7 nitt . . . geschriben am Rande nachgetragen — 9 nützit gůtts am Rande

nachgetragen

") Auf dem Schwyser Tage vom 8. Juli wurde Uri beauftragt, damit das Schloß

in Luggaris nicht in fremde Gewalt („usser unserm handen“) komme, geeignete Maß

regeln :u tre/fen (Eidgen. Absch. IV 1b. S. 1070). - "’) Räte

16|
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Johannes Ochsli1 an Zwingli.

Weesen, 14. Juli 1531.

Graciam et pacem per Christum. Charissime Huldrice!

(ЕЁ ift joíepb am berg’ (ber fici? offenlid? merclen [aft unb

uígibt3 etmaß `grvytracbtg, деп er mit benen von Scbwyß bab, barum

er nit mer by inen fin well, welcbß mid? wol ein arglìít beòůdyt

hat), íambftagß vergangen4 von @Iariß über ben berg für Illurgls

bin geritten, unb wie idg ber fad? nit wol getrüwet, für unò für uff

баб ftillelt binnacb gfraget, то er деф binŕomen, ift uff büt batum

дій briefß ber fuöäfcber6 von Selòfìlcb by unß 31°1 IDefen gíin

unb hat mir gíagt, bai; er in in ber 11118 ongefarò ein halb mil wegß

von Selbfìlcb gíecben bab. Вей micb gůt bebůcbt, ücb дей in yl 5e

berichten, bann minfí beòunclenfg, wie wol frybenfg halb gehanbelt,

wirt bod) argliftige pratici von ben fünff orten nit unberlaffen. 3d?

hab oucb бей gůt wüffen von дані; Фгаіеп’, unfrem burger, ber

7 vor gfraget gestrichen gros

Zürich, Staatsarchiv.“ A. 230, 1.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 624. —— Strickler, 3, Nr. 967.

l) Vgl. Nr. 609, Anm. 1. — ’) Vgl. Nr. 1190a, Anm. 11. — 8) das Gerücht

verbreitet — ‘) 8. Juli — ') Murg am Walenœe (Kanton St. Gallen, Bezirk Sargans).

Vgl. Hist. biogr. Lexikon, V, S. 214. Die Untervò'gte zu Weeœn melden am 17. Juli

an Zürich, daß Joseph Amberg vor einigen Tagen von Ndfels aus über den „Kir

hirzer“berg nach Feldkirch geritten sei (Strickler, 3, Nr. 981). Vgl. auch den Brief

von Ulrich Stoll vom 17. Juli 1531 (Nr. 1246). — °) Jedenfalls Сита! Luddscher.

Torschließer am St. Nikolastor, der im Steuerbuch von 1539 und in der Torachließer

ordnung von 1547 jf. begegnet. Er war vermählt mit Lena Bücklin. (Gefällige Aus

kunft aus dem Stadtarchiv Feldkirch.) — т) Hans Graf von Weesen begegnet in den

Akten nur an dieser Stelle.

Zwinglî, Werke. XI. (Zwingli. Briefe. V.) РЦ
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furßer tagen 31°1 ‚&еіііііф gíin ift, bañ bie funff ort ix: botfcbafft by

bem von Ешё“ gban banb unb im irá hanòelß halb fo not thon',

bañ, wiewol er hat wellen hinweg xrytenl hat můffen Ylenß abftcm

unb inen loíenlo. Daß hab icl? ücly alleß gůtet meinung nit wellen

verhalten, Damit ir mine herren òeß berichten. ›

@eben in YI uff и july anno 1551 umb bie 12 {ить ЬеВіеЕЬеп tagê.

Ioannes Bovillus in wefen

totus tuus.

[Außen-j тете: йшф ¿ningun 313 ¿and? іп fin eigen rma іп yu.

°) Mark Sittich von Ems. Vgl. Nr. 1199, Anm. 4. — °) „einem not !иоп‘

: zusetzen - “’) auf aie hören
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Untervögte von Weesen und Landsehreiber

im Geister an Zwingli.

(Weesen?), 17. Juli 1531.

@nab unnb {г,-і?) von gott, unníerm bimlifdyen vatten: unnb bem

herren ßefu OIrifto {у mit iid?. ’

iieber meifter het Últicb!

llnns Punt fürl, wie b3 üwere heren von âiirictp 1mb bie Berner

bie jeßìgen gegenwittìgen bricht ben fcbiblüten übergeben beiginb,

дей wir in fotgen, b3 unnfer fad) 313 Неіп verfniipfft werb, unnb

wo bem aIfo wär unnò wir bernacb vor ben @ibgnoífen herum»

509еп nnb getriben, wnrby иппб 313 іфшёг; bann unnfer heren

von Sdpwiß unnb etIicb von (Blawg íicb дей offenIid) verfünbent.

Eiteruff ift unnfer ftiintlictp pit an üwer eríam wisbeit um ein frünte

[idpen rat, ob wir _oucb gan Bremgarten’ uff necbften bricbttag

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 88. Aus einem Band, S. 391. Siegelspur.

Handschrift des Schreibers Glaus von Schdnnis, vgl. den Brief bei Strickler, 2,

Nr. 1970 und unten in den Nachtrdgen.

Abdruck.' Strickler. Aktens., 3, Nr. 980.

1) Wir hören. _ 2) In Bremgarten fanden seit dem 11. Juli Schiedverhand

lungen zwischen den fünf Orten und Zürich und Bern statt. Zürich gab hier

zur Kenntnis, es wolle den Schiedleuten willfahren und ihre Artikel annehmen,

jedoch mit folgendem Anhang.' Daß die Bünde samt dem Landfrieden außer diesem

Vergleich in allen Kräften, Ehren, Würden, Vorschriften und Meinungen bestehen

bleiben und denselben unverrückt nachgelebt werde; desgleichen, daß diejenigen, die

kraft des göttlichen Wortes und des Landfriedens den Städten bei der Versperrung

des Proviants beistdndig und anhängig gewesen, Bal und Tat, Hilfe und Vorschub

geleistet haben, heimlich oder offen, in welcher Gestalt dies auch geschehen sei, als

Weesen, Gasler, Toggenburg, Thurgau, Rheintal, Bremgarten, Mellingen usw.,

überhaupt alle, die daran beteiligt gewesen, gar niemand ausgenommen, darum weder

f/eetraft oder angefochten, noch gehaßt und in Ewigkeit deshalb niemals in Argem

angezogen und genannt werden, sondern in diesem Frieden volle Verzeihung erhalten,

so daß alle Rache und Strafe aufgehoben sein und niemand zu keiner Zeit es an

34’
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unnfer ratjpotten fölinb íclpicfen, ober ob wir fölenb gott Ians walten

unnb iiweren heren verttüwen; bann wo wir in íöliclpem verfürgt,

möchte ann@ ein großerU] gefar (загиб entfpringen. Elzůnb hierin,

als wir iid? wol vertrüwenb.

Dattum mäntag nad) margrete anno zc. 15gggi.

Вед unberoögt von wefen unnb lanntfcbriber4 im @aftaL

[Außen] Dem erwirbigen unnb geiídpliclyenU] beren meiiter Ílricb

Öwingly, nnnferm inbefunberen gönftìgen unnb lieben beren zc.

Leib, Ehre oder Gut entgelten soll (Eidgen. Absch. 1V1b, S. 1076f.). — Die Be

denken und Befürchtungen der Weesener werden verständlich angesichts des Schreibens

von Rudolf Thumisen und Johannes Bleuler an Bürgermeister, Oberste Meister und

verordnete Rate in Zürich vom 10. Juli 1531 (a. a. O., S. 1081).' wie sie heute mit

tags in Bremgarten angekommen, haben sie die zwei teuren gutherzigen Manner,

nämlich Venner Im Hag und Jakob Wagner (aus Bern), und dabei den Venner Stürlcr

gefunden, der den beiden nachgeschickt worden; da sie hierüber Verwundem beseigt.

so habe der eine Bote dem Rudolf Thumisen insgeheim eu verstehen gegeben. dat:`

die Anhänger der Länder, weil sie in Abwesenheit der Gutwilligen keinen Widerstand

finden, diesen Venner „ufgetiichlet“, ihn herabsuschicken und mit Zürich der

Weesener halb zu handeln, damit es sich denn nicht zu viel belade und nicht zu

hitzig fahre; doch habe derselbe noch nichts eröffnet. — Ein Vertreter von Weesen und

dem Gaster ist in Bremgarten nicht gewesen. Die ganze Schiedfrage wurde vertagt.

s) lassen _ ‘) Die Namen sind nicht nachweisbar. Am 1. Jul:l 1532 begegnet

in den Akten Untervogt Scherer von Weesen (Strickler. 4, Nr. 1743).
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Ulrich Stoll1 an, Zwingli.

Wil (St. Gallen), 17. Juli 1531.

@nab unb {гуд von gott zc. @liepter herr unb fdywager!

3d) fûg iid? 31°1 wiffen, bas id? uff :Sohannie Baptifte ben IDiberfer 2

hab lafíen gen âelbfilcb titten. lllío hat et im Santtehanfet bus

bim bernn von @abels geilen unb infetti. lllfo finb bem hernn von

fiobel am felben fontag‘ brieff gůfomen, aller bridptt, wie es 5ů

Bremgarten*5 beff erften tags gangen 2c. Da tedpnenb it, in was

il ab bem tag er alle anbre lontíclyaft hab. mins bebuncfenâ will

minen griedigen beren not fin, biewil er gů Selblird) by inen finit

unb fölclye fontícbafften hab, ingůíecben “, 31°Фет bas fil ettlicb panbìien",

als von llltftetten ain böier pfaff, оф be5 von Sag; (Бэнд, 3ů

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 89. Aus einem Band, S. 372. Siegelspur.

Handschrift des Hans Vogler von Altstätten.

Abdruck.' Strickler, Aktens., 3, Nr. 986.

l) Vgl. Nr. 836, Anm. 2, Nr. 1196, Anm. 1. — ’) Vgl. Nr. 1204, Anm. 2. —

') Laut gefdlliger Mitteilung aus dem Stadtarchiv Feldkirch handelt es sich wahr

scheinlich um das Haus im Sateinser Tobel, heute beim Rüfibur. Im Sateinser

Haus werden Tobler als Besitzer später angegeben.' ihr Name entstand vermutlich

daher, daß sie im Tobel ansässig waren. Die Bezeichnung „Santehanser hus" ist

möglicherweise Falschschreilmng; denn in Urkunden aus gleicher Zeit tritt die Schreib

weise Santehains, Santeins, St. Eins auf. Oder es handelt sich um vol/:setymologische

Entltellung.' Santehans ist h'äufige Form für Sant Johannes. — ‘) 25. Juni; Johannis

Baptista, 24. Juni. war ein Samstag. — °) Die wichtige Tagsatsung von Bremgarten

war am 11. Juli eröffnet worden. Es handelte sich um den Schiedversuch der franzö

sischen Gesandten. Die Einzelheiten siehe Eidgen. Absch. IVIb, S. 1073/1". - °) zum

Rechten zu sehen, einzuschreiten — ") Verbannte — °) Hans Egli von Forsteek

in der Herrschaft Saa: begegnet wiederholt in den Akten. Vgl. Strickler (Register).

Zürich hatte am 12. Juni 1531 an Ulrich Stoll im Rheintal geschrieben, man solle
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gebenïen оф бііргапб“ von 2liníiblen, wol 3ůgang 3i: im

‘mödytenb haben zc.

ёпт anbernn, fo ift öilpranb von llinfiblen 3ů Selbfilcly gfin;

ben hat oer tagen inöertt 8 fin fon gbolett, unb am far 5ů plattenlo

übergfaren unò ídynell burcb llltftetter gricbtt in:- llppen=

geiler lanb, in деп СбЬеііз" bus, tetti, oa in bem lan?) òann Iaiòer

alle panbiten frybait haben. lllío finò ettliclp gíellen 31°1 lippeng ell

gůíamen gangen, ñilpranben halb; bern hatt gefclpocben", unb batt

iid) barfon gemaclytt, unò ain jüngling von llpengell mitt im

bis gen lliníiòlen; ber iagtt, er íyg wol empfangen worben.

ёпт Dritten, haben?) all filclybörinen 5ii lippen5ell fontag
vor lellrici“ gen ìlppengell für rat gefcbicftt, fuma: fi wellenb b5

manèat“ unb gfdyriftlidf 3ůíagen, äüryclf íamptt ben fier Ianòrf

fcbafften gethon, halten, uno ob inen òarum ützid ¿iigfùgtt werbe,

föllent’s mifíen, 03 íi by inen nitt fton 2c. lllío uff jeg fontag nad?

001015… batt bie pfarr 21ppen3ell (оф bie gůtmilligen, fo in oer

pfarr von inen gftanòen íinb) beò tail, für all filcblzörinen gefdyicft

dem Vogt su Vaduz mitteilen, von der Trostung (Bürgschaftsleislung) und anderen

Maßregeln wegen Hans Egli abzustehen (Strickler, 3, Nr. 730). Die Bheintaler hatten

im Februar 1531 geklagt über den „Handel des von Saa: Eglis, des erlosen mans“,

in dem sie an ihren Freiheiten gehindert worden seien. Er war Ammann in Forsteck,

war am 21. April 1529 in Altstätten wegen seiner bösen Praktiken betr. der Unter

handlungen der fünf Orte mit den Kaiserlichen im Namen Zürichs verhaftet worden

(Strickler, 2, Nr. 312, 313), aber wieder frei gekommen, dann durch die Bauern aber

mals gefangen genommen worden (Strickler, 2, Nr. 1688) — das ist der „Handel“ -

und wurde im Gefolge der katholischen Reaktion wieder eingesetzt. Vgl. die Be

schwerde Zürichs an den Freiherrn Ulrich von Hohensax vom 3. Dezember 1532.’

„Darneben amman Egli als ein flüchtiger verurteilter man den biderwen lüten

widerumb uff den hals zuo eim ampi-man gesetzt“ (Strickler, 4, Nr. 2028). Am

19. Februar 1529 meldete St. Gallen an Zürich den engen Verkehr Eglis, Statthalter

des Ulrich von Saa` zu Forsteck, mit den Boten der fünf Orte (ebenda, 2, Nr. 110).

Vgl. auch Nr. 1103.

°) Vgl. Nr. 1176a, Anm. 3. — "') An der Fdhre zu Blatten. — ") nicht näher

zu bestimmen — ") er hat Angst, Scheu bekommen - ") 2. Juli — ") Es handelt

sich um das grundlegende Mandat vom Herbst 1523, in dem der Rat im Lande

Appenzell die Predigt des reinen Evangeliums geboten hatte. Das Mandat war in

verschiedenen Landsgemeinden wiederholt worden. So am 26. April 1524 und ш

letzt am 7. Mai 1531, weiterhin am 6'. August 1531. Vgl. .1. Willi.' Die Reformation

im Lande Appenzell, 1.924. Es gab in Appenzell acht Pfarreien. Die vier Land

schaften sind Toggenburg, Thurgau, Rheintal und die Landschaft des Gotteshauses

St. Gallen. An diese sowie an Zürich war die Erklärung der Landsgemeinde vom

7. Mai 1531, das Mandat erfüllen zu wollen, gerichtet. Vgl. Eidgen. Absch. IV 1b.

S. 976 und oben den Brief des Ulrich Stoll an Zwingli vom 1. Mai (Nr. 1204). -

“) Der 17. Juli war ein Montag, also der nächste Sonntag der 23. Juli.

5

Ш

5
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(bie wiberpart, b5 man fy bliben laß) nitt wais іф, was antwurt,

bod? adptt icl), íy nit wichen. @ott geb ben naclytrucEtt[l]1°.

was ücl? anglegen, wöllend mici; allweg berichtten. @rúffenb mir

iiwer husfrowen, оф Ерапіеп Dogleru.

@ott fyg mitt uns.

llctum gů wil, uff mentag, ben mittag, vor marie magbalene

a” lörggj jar.

uwer witziger @wager йыф sicu.

[Außen] 2111 тіп glieptten hernn unb fdpwager, B_ulbryclp §winglin,

prebiger ber ftatt âüryclp, minen gnedigen herren.

") eig. militärisch = Nachstoß frischer Truppen hinter Stürmenden, zur Ent

scheidung, Verfolgung. Also etwa = die Entscheidung, den Ausschlag geben _

") Vgl. Nr. 803, Anm. 1.
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(Wolfgang) Capito an Zwingli.

Straßburg, 18. Juli 1531.

Gratiam et pacem.

Bucerus Ulma rediit 1, constituta illic feliciter ecclesia.; nam, ut

proximis scripsimus, ad nostrum morem eo loci antiquata sunt omnia

papistica, restituta vera. religio. Iam de civitate nobiscum ineunda

cogitatur. Id quod non dubie sumsi ante lectas has literas. Nam

statutum est publice quiddam, quod pridem ne sperare quidem potuisse

mus. Foedus Suevicum2 non est arctissime conglutinatum; nam

fatiscit nonnihil. Heinricus Otto Palatinus“, unus ex fçderatis

3 eo loci übergeschrieben - 5 lectas übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 201. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 624f.

‘) Vgl. Nr. 1235, Anm. 25. Auf diesen Brief` spielt Capito an (ut proximis

scripsimus). Die Verhandlungen Ulms wegen eines Bündnisses mit Straßburg (und

der Schweiz) wurden tatsächlich bald aufgenommen. Vgl. Politische Corresponden:

der Stadt Straßburg, II, S. 5717". Die Verhandlungen setzen aber schon früher ein,

vgl. C. Th. Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 21517'. lVorau-f

sich die Worte Capitos.' statutum est publice quiddam, quod pridem ne sperare quidem

potuissemus beziehen, konnte nicht ausfindig gemacht werden. Es muß sich um die

Bündnisangelegenheit handeln. aber laut gefälliger Mitteilung aus dem Stadtarchiv

Ulm findet sich in den Ratsprotokollen und sonstigen Akten des Jahres 1531 nichts

über ein entsprechendes statutum publicum. —— ") Der schwäbische Bund. Er wurde

1534 auf dem Bundestage zu Augsburg aufgelöst. Über den langsamen Auflösung:

prozeß vgl. E. Bock.' Der schwäbische Bund und seine Verfassungen, 1927. Hier

heißt es (S. 199): ,,Darin liegt die Bedeutung der Reformation für den schwäbischen

Bund, daß sie den latenten Auflösungsprozeß des Bundes akut machen und in das

entscheidende Stadium zu bringen vermochte". Capito spielt oben im Briefe an die

Verhandlungen von 1522 (ante annos novem) in Nürnberg an, wo Karl V. mit Mühe

eine Verlängerung des Bundes um ]1 Jahre erreichte (Bock, S. 161 ff.). — ') Ott

Heinrich von Pfalz-Neuburg stand in Fehde mit der Cistersienserabtei Kaisheinl

= Kaisersheim in der Nähe von Donauwörth. Nach Auflösung des schwäbischen
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principibus, infesto bello abbatem quendam lacessit, cuius nomen nunc

scribenti non occurrit. Is auxilium federis frustra implorat. Que

runtur ecclesiastici se negligi, neque usui esse fedus, nisi paucis princi

pibus. Itaque tempus appetiit instaurandi exacto prope tempore, quod

proximis comitiis, ante annos, opinor, novem, praescriptum est. Incipiunt

sibi timere adversarii a civitate nostra; nam obnixissime obtestantur,

ne quis se nobis adiungat promissa impunitate novatae religionis. Con

ventus principum aut Spyras aut Worm aciam ad primum Septembris

indicetnr'. Sic enim fama circumfertur ab autoribus non vulgaribus.

Cesar Ferdinandi regis dominium firmare conabitur; quo in regnum

solide recepto ad suas remeabit Hispanias 5. ltaque hec estas ocium

pollicetur, quantum ad hostes pertinet. Verum hee frustra. Nam ante

quam has recipies, multo luculentiora de his rebus scribemus? Qui

has perferendas a nobis suscepit7, minister est egenorum, quem ii, qui

Bundes hat er sich des Klosters mit Gewalt bemachtigt (1534, vgl. Tr. Schieß: Brief

wechsel der Brüder Ambrosius und Thom. Blaurer, I, 1908, S. 470).

‘) Vgl Jakob Sturm an Landgraf Philipp, 1531, Juli 19.’ Von sonstigen Neuig

keiten höre er, daß ein Reichstag su Speier oder Worms gehalten werden solle, dessen

Beginn auf den letzten September angesetzt sei. Alsdann wolle der Kaiser wieder

nach Italien und Neapel ziehen und von dort nach Spanien überfahren (Politische

Corresponden: der Stadt Straßburg, II, S. 52). Der Reichstag war auf den 14. Sep

tember su Speier angesetzt (ebenda, S. 55, Anm. 3). Ulm wünschte am 16. August

dringend, Zwingli und Oecolampad auf diesem Reichstage zu sehen (ebenda, S. 58).

Vgl. ebenda, S. 60-64. Am 8. Oktober verschob dann Karl V. den Reichstag auf

den 6. Januar 1532 nach Regensburg, woselbst er persönlich erscheinen wolle (ebenda,

S. 64), was auch geschah. —- ") Vgl. Anm. 4. Die Sicherstellung der Königswahl

Ferdinands von Österreich wurde vorab Kursachsen gegenüber betrieben. So meldeten

a-m 6. August 1531 die Dreisehn in Straßburg an Landgraf Philipp, der Kaiser

habe kürzlich den Grafen Wilhelm von Nassau zum Kurfürsten von Sachsen abgefertigt,

um mit demselben zu. unterhandeln, „was doch des glaubens halb were su leiden,

damit man zu friden kome". Wenn der Kurfürst die Königswahl Ferdinands

anerkennen, sich seiner Einigungsverwandten entschlagen und den Reichstag zu

Speier in eigener Person besuchen wolle, so werde der Kaiser „in das luterisch fur

haben uf jungslem reichstag :u Augspurg anpracht, gehalten (willigen) und darsu

sein churf. gn. mit landschaften oder gell, deren eins, begeben". (Politische Corre

sponden: der Stadt Straßburg, II, S. 56.) Übrigens blieb Karl V. vom 4. April bis

26. November 1531 in Brüssel und ging erst dann nach Spanien. Vgl. sein Itinerar

bei W. Bradford: Corresp. of the Emperor Charles V, 18.50, S. 497. —— °) Das scheint

nicht geschehen zu sein; wenigstens liegt nichts Entsprechendes vor. —- 1) Alexander

Berner. Er stammte aus Gissingen (Kissingen). hatte die Buchbinderei erlernt und

1524 durch Heirat mit einer Bürgerstochter das Straßburger Bürgerrecht erworben.

Seine Gattin war eine Fischerstochter, Anna Meg/lag. Seit 1528 diente der durch

aus gebildete, auch des Lateinischen kundige Mann als Knecht beim Almosenamt

und wurde 1530 zum Diakon oder Aufseher ernannt, dessen Hauptaufgabe es war,

im ganzen Stadtbereich die Armen zu besuchen, sich nach ihrem Befinden, ihrer Auf

führung und ihren Bedürfnissen genau zu erkundigen und nachsuprüfen, ob und
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pauperum alendorum curam senatus nomine in se acceperunt, in hoc

abmandarunt, ut perlustratis ecclesiis uniuscuiusque institutum referret,

quo nos de singulis quiddam decerptum formulas distribuendi certiores

prçscribere possemus. Eum tibi commendamus.

Salutat te Bucerus.

Argentorati 18. Julii anno 1531.

Capito.

[Aa,BenJ] Huldricho Zuinglio, Tigurino, domino et maiori suo

observando. — äürid).

B quiddam übergeechrieben

wo die Unterstützung zu verstärken, einzuschränken oder zu unterlassen sei, ferner

bisher übersehene, würdige Arme der Fürsorge des Almosene zu empfehlen. Im Mai

1535 mußte er Amt und Stadt verlassen, weil er sich als Anhänger Schwenckfelds

bekannte; 1548 wird er aber wieder als in Straßburg ortsanwesend erwähnt. 1531

nun wurde er, wahrscheinlich auf Grund von scharfen Angri/fen gegen die Almosen

verwaltung seit 1529, zu einer Rundreise durch Süddeutschland und die Schweiz

veranlaßt, um eich bei den verschiedenen Obrigkeiten, namentlich der Städte, zu er

kundigen, wie dort für die Armen gesorgt und gegen die Bettler vorgegangen werde.

Sein eingehender, wertvoller Bericht über Nürnberg, Augsburg, Ulm, Memmingen.

Isny. Lindau, St. Gallen, Konstanz, Zürich, Basel, die Markgrafschaft Baden.

Württemberg, Schwäbisch-Gmünd, Dinkelsbühl und Onolsbach ist noch erhalten. (Ab

gedruckt bei 0. Winckelmann: Das Fürsorgewesen der Stadt Straßburg vor und nach

der Reformation bis zum Ausgang dea 16. Jahrhunderts, 1922, 1L S. 266/7'. Hier

auch weitere Nachrichten über Berner.) Das Urteil Berners über Zürich lautet sehr

ungünstig und ist offenbar einseitig (vgl. zur Korrektur W. Köhler.' Armenpflege und

W'ohltätigkeit zur Zeit Zwinglis, 1919).' „Die von Zurich haben nit als ein heßlíche

ordnung; mich bedankt aber, si halten@ nit vast wol, und ich acht, das kaum ein ort

sei, do die armen mehr not liden dann im Schwitzerland (do doch etwan aller bettlcr

schmalzgrub ist gewest), und vorab in den evangelischen sletten als zu Zurich und

Basel; dann anderswo last man die ar-men heia-hen, aber do last mans nit helst-hen

und git inen sonst ouch nit vil”.
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(Johannes) ()ecolampad an Zwingli.

Basel, 20. Juli (1531).

Salve, charissime frater.

Salvus domum redii1 et salva reperi omnia, gratiae Christo, uno

tumultu cum Solodoreneibus excepto2, quem tamen spero optime

pacandum.

Carlstadiis non in uno loco memor fui. Ubique innocens et

optimus vir maiore laborat invidia, quam ut meo patrocinio possit

satis commendari. Etiam Schaphusani insignem quendam virum

cupiunt, quorum ecclesiaste, Erasmus4l ac Benedictus-", illum sibi,

si non alium, contingere optarunt. Admonendi igitur illi erunt. Forsan

Zürich, Staatsarchiv: E. 11. 349, p. 107. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 625.

1) Von Ulm, wo er mit Bucer die Reformation hatte durchführen helfen. Vgl.

Nr. 1228, Anm. 1. Er war am 1. Juli in Memmingen, am 6. Juli in Biberach und

kehrte über Konstanz heim (Schieß: Briefwechsel der Brüder A. und Th. Blaurer, I).

— ’) Ев handelt sich um den sagen. „G-algenkrieg". Vgl. Nr. 1235, Anm. 1 und

Strickler, 3, Nr. 814. Vom 27. Juli datiert ein Spruchbrief über die zwischen Basel

und Solothurn streitigen Marchen (ebenda, Nr. 1037). Vgl. auch Schieß, I, S. 252

und Basler Chroniken, VI, S. 1541?'. — ') Karlstadt war damals (seit Juli 1530)

in Zürich; seine dortige Tätigkeit war von Anfang an aber nur als Provisorium

gedacht, Haller hatte am 15. August 1530 die Möglichkeit seiner Anstellung in Bern

erwogen, argl. Nr. 1075 und Barge, II, S. 429. Nach Obigem scheint Oecolampad auch

an eine Anstellung in Ulm gedacht zu haben. — ‘) Erasmus Bitter (Nr. 567, Anm. 1).

— ') Benedikt Burgauer (Nr. 375, Anm. 1). Burgauer und Ritter waren vom Rat

der Stadt Schaffhausen beauftragt worden, sich nach einem geeigneten Lehrer der

Theologie und der Sprachen umzusehen. Beide gingen Bucer um Auskunft über

Karlstadt an, machten aber Bedenken gegen seine Wahl geltend. Erasmus Ritter

schrieb am 23. März 1531 an Bue-er.' „Er ist von Luther und Melanchthon so sehr

des Aufruhrs verdächtigt worden. daß ich fürchte, unsere Ratsherren würden vor

ihm zurücknehmen". Ähnlich äußert sich Burgauer am 24. März. Die Anstellung

in Schaffhausen zerschlug sich. Vgl. Barge, Il, S. 429, J.Wipf: Reformation-s

geschichte der Stadt und Landschaft Schaffhausen, 1929, S'. 335.
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et Memminge locum habiturus esset, si scriberes Sympertos et,

certior factus, mihi significaría ", libens illius nomine scribam magi

stratui, qui illic. Sane is me perquam honesto tractavit.

Circumfertur libellus Michaelis Servetiß „De trinitatis erroribus“,

terque quaterque blasphemus ac impius, iuxta meam quidem, hoc est:

ecclesiasticam sententiam, tametsi ab Argentainensibus9 quibusdam

laudetur. Fortassis et isthuc pervenit. Quodsi eo cares, fac sciam,

et curabo tibi communicarilo. 

Ulmç Blorerum“, virum integerrimum, reliquimus operi domi

nico invigilaturum, ut surgat opus серты. Invulgabuntur etiam, ipso

mendas cavente, Ulmensium apologia et constitutioneel”, e quibus

videre licet non fucato animo euangelicç doctrine illos accessisse.

Comitia Constantiels sunt qui maturati velint; non enim ita

abhorrent a nostris vicine euangelicç civitates atque semotiores prin

cipes. Displicent sola intestina nostra bella, quibus compositie aptioree

ad conciliandos amicos erimus. At nisi humiliatì quidam fuerint,

parum pacis erit studium.

Vale.

. ..
_-. „_Baslleç XX. Iulu 1931 Tuus Оесоіашрааіцв.

[Außen] Huldrico Zwinglio, dilecto in Christo fratri.

°) Simpert Schenk (Nr. 815, Anm. 1). _ ") Ein entsprechender Brief fehlt. _

s) De trinitatis erroribus libri VII _per Michaelem Serveto alias Reues, ab Aragonía

Hispanum erschienen 1531 in Hagenau bei Secer. Vgl. P. R. E.a XVIII. S. 230.

woselbst auch über Oecolampads Bitte an Bucer, er möchte an Luther schreiben. daß

sie, die Schweizer und Elsässer Reformatoren, mit dem Buche nichts zu schagen

hätten. Oeeolampad äußerte sich auch in einem Gutachten an den Basler Rat über

Servet, wollte zwar nichts von persönlicher Verfolgung wissen, aber die Verbreitung

der Schriften Seri-ets obrigkeitlieh verboten und mit Gewalt verhindert sehen. —

") Servet hatte sich damals in Straßburg bei Capito und Bucer festgesetzt. _ w) Es

läßt sich nicht nachweisen, daß das geschah. _ n) Ambrosius Blarer (Nr. 310,

Anm. 1) wirkte speziell auf der Landschaft, vorab in Geislingen, und kehrte erst

Mitte Mdr: 1533 nach Konstanz auf Umwegen zurück (Schieß, I, S. XXIII/f.) -

”) Die sogenannte Ulmer Kirchenordnung, wesentlich das Werk von Bucer.' l,Ord

nung, die ein Ehrsamer Rat der Stadt Ulm in Abstellung hergebrachter etlicher Mis

bräuche in ihrer Stadt und Gebieten zu halten fürgenommen“. Sie merde am

6. August öffentlich verkündigt. Neben diesen constitutiones wurde am 31. Juli ver

öffentlicht: „gemein Ausschreiben und Entschuldigung eines Ehrsamen Вата der

Stadt Ulm, was ihn in göttlichen Sachen zu seinem christlichen Fürnehmen verursacht

habe”. Das ist die apologia. Vgl. Keim.' Die Reformation der Reichsstadt Ulm,

1851, S. 245fì'. J. Endriß.' Das Ulmer Reformationsjahr, 1931. S. 70/7. _ ") Ein

Burgrechtstag betr. Zusammenschluß der süddeutschen Städte. Derselbe kam aber

nicht zustande. Vgl. О. Winckelmann.’ Der schmalkaldische Bund usw., 1892, S. 129.

— “) Die fehlende Jahreszahl kann nur 1531 sein.

ll
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Hans Wire1 ari Zeviiigli.

(Wädenswil), 21.1111; 1531.

min früntlich wilIig biennft unnb таз ich vermöcht allgyt bereYt

5ůvor, gunftiger, lieber herr unb gůtter frünb!

@s hatt uff geftern ein müller hie, alls er fernen 118 einem íacf

geíchütt, biß hierinn ingelegt brieff’ funben; bie la'fenb unnb wöllennb

ii by uch behalten, bann man ben brieff’ nachfragt. Zîiifg,li4 von

@inßiblen folt fi geferttigot haben; hab ich gum müller geíagt, er

íölle fagen, fi finb uff bie rellen“ Pommen, bamit werben it hören,

woruff fi bie Iütt fich vertröíten. :Sch hoff wol, ir fyenbt bericht, wie

es uff geftern 51°1 Rappeníchwnl6 gangen iít, hetten bie gůtten lult

u ist vielfach durch ü wiedergegeben

Zürich, Staatsarchiv.' A. 230, 1. Siegelspur.

Abdruck: Strickler, 3, Nr. 1009 (Regest).

‘) tgl. Nr. 1176a, Anm. 1. — ’) Es handelt sich um die bei Stricklcr, 3,

Nr. 1009 abgedruckten Briefe.' 1. Hans Grüiter zu Einsiedeln an seinen Bruder

Ulrich in der Reichenau com 18. Juli. 2. Georg Dietz su Einsiedeln an Gregor

Dietz, Konventual in Mehrerau vom 14. Juli. 3. Bartholomäus Mayer in Einsiedeln

an Beat Widmer, Konventual in Augio maiori, in octava Benedicti (= 18. Juli).

Die drei Briefe berichten von der Kriegsbereitschaft der fünf Orte. - ') Dat. plier.

— ‘) Nicht weiter bekannt. — °) Rdnnle, Bälle = Mahlgang, Id. VI, S. 969/1". Vgl.

daß der Müller die Briefe findet, als er Kernen aus dem Sack schüttel. — ") Vgl.

dazu den Bericht des Wolf Kröul aus Rüti an Bürgermeister und verordnete Räte

in Zürich vom 22. Juli (Strickler, 3, Nr. 1010): Die ganze Gemeinde in Rapperswil

fiel bewaffnet vor das Ratshaus, der ganze Rat wurde entlassen. 30 von beiden

Gemeinden Verordnete hatten alle Schlüssel zu ihren Handen genommen, alsdann

den Schultheißen „berufen“ und alle Räte, die sie für tauglich und gutwillig hielten.

Zehn seien entsetzt, nämlich der ganze „faule Haufe“ ; aus dem großen Rat fünf.

Die neuen Räte wollen nun mit der Wahrheit und убШі‹ hem Becht in der Hoffnung,

daß Zürich ihnen helfe, tapfer hindurchfahren; denn am Mittwoch (19. Juli) sei gegen

sie ein rechtes Mörderspiel angelegt gewesen, das sie zum Glück haben vereiteln können,

weil sie gute Kundschaft gehabt, usw.



542 1531 1249.

es vor langeft gethan, wärinbt fi vil unrůwen uberbept gewäíen.

Sanft weiß icl; jeß niißit bfunbers bann b5 ben liitten íalßes gnůg

gůgatt, bann 5ans Dättling'I batt ber nèicbften8 wucben bunberi

gwenßig maß gan Becly’ gefürt. Deßgelidyen fo gatt es 313 ñorgen

eben reblicb, beß icl? mid? nitt veríäcben bett. (Ев ift wol bie gmeins

fag unnber inen, fi wöllinbt aber b3 fall; reyclyen unnb min herren

oucb manen; můß man lůgen.

5iemit ucl) unnb uwerm bußgíinb vil gůtter 3yt.

Datum fritags vor magbalene anno 2c. lögggj.

llwer allgyt 1B

gůttwilliger

5ans wirtj.

[Außere Adresse] Dem wolgelerten, furnämen, wyfen ñullbridgen

äwinglin, prebicant ber ftatt äuriclp, íinem gunftigen herren unb

glitten friínb. 15

т) Hans Dettling begegnet häufig in den Akten (vgl. Strickler im Register). Er

war Kaufmann zu Walenetadt, des Rats zu Schwyz, und schmuggelte 1531 wahrend

der Sperre der Zürcher gegen Schwyz, wie obiger Brief zeigt, große Quantitdten Sal!

in sein Heimatland. Auf einem Tage zu Schdnis am 1. Oktober 1533 war er Bote

von Schwyz. Vgl. Histor. biogr. Lexikon, II, S. 700. Über seine damalige Tätigkeit

zu Gunsten der Schwyzer vgl. Strickler, 3, Nr. 1168, 1175, 1195, 1248, 1460. Zürich

verbot ihm um deswillen Stadt und Land (Strickler, 4, Nr. 1191). — ") шт»

— ') Bäch (Kanton Schwyz, Bezirk Höfe).
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(Johannes) Commuter’ an Zwingli.

Chur, 25. Juli 1531.

Graciam et pacem per dominum Iesum Christum.

Epistolam tuam! protrepticam et plane doctissimum accepimus,

per quam nobis venas et intimas latebras venenosae contagionis aperis

ac in lucem profers. Ego quidem pro virili mea gratias ago tibi, et

hoc virulentum malum divini verbi praesidio persequi non desinam,

quamvis hostes innumeros inde mihi conciliem, et praecipue Traversum s,

qui illam sceleratam confoederationem cum rege Gallorum omnibus

palam inculcat, quantum potest, et addit se id etiam bona consciencia

facere, et se Zuinglium pro se habere, cum quo plura de hoc negotio

dissertaverit, et quicquid ego concione mea demoliri conor, ipse restruere

vel restaurare nititur. Iam ante triennium cives nostri per euangelium

eo perducti fuerant, ut huic sanguinariae confoederacioni renunciarent

ac Grandisium, Galli ambasiatorem, ekmoeniis eiicerentä At nunc

auro illo Tolosano rursus illecti ad vomitum redierunt [2. Petr. 2. 22],

sese rursus foederi illi dederunt, ac Traversus confortat eos, quantum

potest, omnibus nervis. Sed tibi dico, quod verum comperies. Exe

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 339, p. 253. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIH 626. — Strickler, 3, Nr. 1028.

1) Vgl. Nr. 374, Anm. 1. - ’) Dieser Brief Zwinglis ist nicht erhalten. —

') Anton Travers (Nr. 1198, Anm. 4). Zur Sache vgl. Comanders Brief vom 31. Mai

(Nr. 1215). Der magnificus dominus de Grangis, regius consiliarius et orator apud

magnificos dominos trium Ligurum, erscheint wiederholt in den Akten. Vgl. Eidgen.

Abach. IV 1a und Strickler im Register. Es handelt sich um Geoffroy Твист,

Seigneur de Grangis, kgl. Rat. Vgl. Quellen zur Schweizer Gesch., N. F., 3. Abt.,

V1, S. 285. Er erscheint auch als Mr. Grangier (ebenda, S. 608). In den Bündner

Akten zum Jahre 1528 begegnet sein Name nicht. Vgl. über seine Tätigkeit in der

Schweiz E. Rott.“ Histoire de la représentation diplom. usw., I, 1900, S. 545, 278,

3431?”. (hier ist obiger Brief erwähnt, aber ohne nähere Erläuterung). _ ‘) Vgl.

Nr. 1215, Anm. 6.
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crata illa amicicia Francica! Proceres ac magnates nostrae patriae

cum Quinquepagicis magnopere coniungit et sibi invicem familiares

facit, et hoc in detrimentum maximum et euangelio et eius cultoribus.

Deus optimus det sua misericordia, ut Iebuseus ille [Э. Sam. 6.8]

tandem etiam eiiciatur ex ecclesia nostra! Nam hostem illum hoc dis

criminoso tempore super omnes timeo.

Vale.

Ex Curia die divo Iacobo sacro 1531, et rescribe" vel verbum,

si prae negotiis tuis commode potueris.

Comander tuus.

Ioannes Schumer8 te amplius de rebus nostris informabit et

de comitiis futuris'.

[AußenJ] Yigìlantissimo Tigurinorum antistiti Huldricho Zuinglio,

suo in Christo fratri colendo.

9 commode ] comode

ь) Das ist geschehen, wie Comanders Brief vom 8. August (Nr. 1258) beweist.

Aber der Brief Zwinglia ist verloren. — ') Vgl. Nr. 689, Anm. 8. Doch ist in

unserem Briefe möglicherweise der Sohn gemeint. ,,Wir können in den meisten

Fällen, wo der Name Tscharner genannt wird, nicht einmal mit Sicherheit sagen,

ob der Vater oder der gleichnamige Sohn gemeint ist“ (Schie/l in.' Quellen z. Schrccizw

Gesch., XXIII, S. XLVI). — 7) Vgl. Nr. 1247, Anm. 4, wenn nicht der im Bricfr

Oecolampads vom 20. Juli (Nr. 1248), Anm. 13 erwähnte Burgrechtstag in Konstanz

gemeint ist. Schließlich könnte auch gedacht sein an einer Tagung der Vertreter der

drei Bünde, wie eine solche Anfang August 1531 stattfand. Vgl. F. Jeclrlin.'

Materialien usw., I, S. 105.

.,.
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Zwingti em Berchtolcl Haller und

(Caspar) Megaiider.

Zürich, 28. Juli 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Conveniutrumque,BenedictumldicoetIohannemSebastianum’.

Negant ambo se pares esse tanto oneri. Et meo quidem iudicìo non

temere negant; vires enim suns librai-unt. Quid scholis adolescentium

cum eo, qui ter per hebdomadam concìonari et ut minimum ter theo

logari cogitur? Quid quod ego huiuscemodi labores aliquando tuli,

num idcirco quisquam eos feret? Leo3 noster, cum ei de occupatio

nibus nonnihil ademimus, pulcre convalescit. Ego cçculus non unam

calamitatem expecto. Iuvenes isti, cum iam Nazareorum " instar candi

diores lacte, et rubicundiores rosa esse deberent, pallidi et luridi, exucci

Zürich, Staatsarchiv.' E. Il. 338, p. 1356 (vgl. Schweizer, S. 18). Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 626 f.

‘) Benedict Finaler, ehemaliger Stipendiat. Um eine Auswahl tüchtiger Leute,

namentlich für das theologische Lehramt, zu gewinnen, wurde der Überschuß von

eingezogenen Kaplaneien und verkauften Chorherrenhò'fen vom Jahre 1527 an zu

Stipendien verwertet und der Chorherr Anton Walder zum ersten „Studentenamt

mann“ ernannt. Finsler wurde der Nachfolger des Oswald Mgconius im Schul

dienst. Vgl. Mörikof'er, II, S. 338, 511. Er war der Sohn von Heinrich Finsler,

Leutpriester zu Stäfa, 1529 Pfarrer su Albisrieden, 1530 Provisor am Zürcher Frau

münster, 1533 Diakon zu Niederweningen, 1554 Pfarrer zu Buchberg und Otelfîngen,

starb 1556. Vgl. Histor. biogr. Lexikon, III, S. 158. — ’) Sebastian Guldenbeck,

Fabn' oder Schmid genannt, aus Rüggisaltdorf (Fehraltorf), 1527 Stipendfiat, 1535

Provisor der Schule zum Groß-münster, am 22. August 1538 oermò'ge einer noch von

Zwingli gemachten Zusage gratis zum Bürger aufgenommen, Schulmeister an der

unteren Schule des Fraumünaters seit 1541 oder 1547 bis su seinem Tode am

11. Mdr: 1565. Übersetzer und Gloesator verschiedener griechischer Schriftsteller des

Altertums und Mittelalters. Vgl. Hístor. biogr. Leœikon, IV, S. 14. — ') acil. Jud.

‘) Nazaräer hier = Nasirder, die zu Enthaltung von Wein verp/tichtet waren. Vgl.

P. R. E“, XLII, S. 653.

Zwingli` Werke. 1х. (Zwingli` Briefe. V.) 35
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et exangues cadaverosos vultus circumferunt, studio et opera in flore

extincti. Aliam ergo inìte viam, ut ludo praeñciatur, qui potest. At

concioni et lectioni theologicç unum ex istis destinate. Linguas uter

que lecturum non negat absque scholicis laboribus. Quantum autem

ad ipsos pertinet iuvenes, certe non estis falsi indicio; tanta enim uter

que est spe apud me, quam qui maxima. At ego nolim eos labore

perdi et enecari. Non sunt omnibus çqua. latera. Proinde aut de ludo

tacete, aut de aliis prospicite oppido isti. Et сш; valetudinis, Casparâ,

sortem quam aliam credis, quam vehemens studium? Id ubi ubi

coeperit esse temperatum, reflorescit virium universarum salue. 16

Valete et frati-es omnes salvos iubete esse, cumprimis Trempiums

meum, Sepianum 1, Dillemanums, omnes.

Tiguri 28. die Julii 1531. .

Huldrychus Zuinglius vester.

Berchtoldo et Megandro, apud Bernam euangelium administrantibus,

dominìs ac fratribus suis charissimis.

') Megander, vgl. Nr. 848, Anm. 1. — ') Lienhard Tremp (Nr. 461, Anm. 1).

— ') Peter im Hag (Nr. 770, Anm. 11). — ') Bernhard Tillmann (Nr. 770, Anm. 9).

и
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Ulrich Megyer1 an Zwíngli.

Schenkenberg, 29. Juli 1531.

@nahe ип?) frieòe buröh Зеіит Olhriftum.

@ünftigen lieber herr unb bruòer!

Пепе 5eitung euch 5u íchreiben, wollte ich in anöer weg lieber

thun òann in folchem. IDifíet, Daß auf 26 tag heumonats” auf 4

gegen abenb in einem börflein nächft bei líaftelenfńloß im amt

Schenfenberg’ eine alte wittfrau alío baheim gehütet unb ihr fohn

im felb gefchnitten mit geòingten fóhnittern, unò in Íoldyem ift bie

fohnsfrau auf ben abenö auth heimgangen, bas nachtmahl 311 bereiten,

unò wie fie alfo ift heimfommen unì) hat mollen ben ichweinen 5u

trinfen bringen, ift vor unò hinter ihr heiter blut alío friích auf bem

harten erberich herausgefloffen, als eine gelaííene aber aufquillt; barab

fie trefflich eríihroclen, ift ins hau5 hineingegangen, hat aber bas blut

aus bem erbreich, holg unò ítein herausgeflofíen nnb aus einem waííer»

geltleìn4, ift bei bem tennthor‘5 an ber anbern feite geftanòen, hat fie

bas frei heraus gefehen flieffen, ift in foldyem hineingegangen 5u bem

feuer, ba hat fie ein linbsípreueríällein bei bem feuer haben liegen,

more rusticanorum, allòa баз heiter blut am ípreueríacf gefehen. Darab

Abdruck: Das Original des Briefes ist zurzeit nicht auffindbar. Staatsarchiv

Zürich und die dortige Zentralbibliothek besitzen es nicht. Wir sind daher genötigt,

den Text in der modernisierten Fassung von Sch. u. Sch. VIII, S. 628f. zu geben.

l) Vgl. Nr. 1203, Anm. 1. — ’) Juli ——- ') Es handelt sich um das Dorf Ober

flachs. Vgl. K. Zickendraht.' Das Blutwunder in Oberflachs vom 26. Juli 1531

(Zwingliana, III, S. 117ff.). Kastelen im Kanton Aargau, ehemaliger altkiburgischer,

dann habsburgischer Besitz kam 1415 als bernisches Lehen an die Herren von

Mülinen. Vgl. Hist. biogr. Lexikon, 1V, S. 460f. (woselbst Abbildung des wieder

hergestellten Schlosses). -- ‘) kleiner Wasserzuber, vgl. Id. II, S. 281 f. — °) dem

Tor der Tenne
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fie bermafíen ift erfchroten, даб fie ift hinaus vor bas haus gelaufen,

аПда 9еіфгаиеп“: тогд! :Sn íolchem ift bas volt 3ugelaufen im

borf, auch bas hausuolf, welches vermeint, etwas gröfferes 5u íein’.

les nun oas voll ift hingulommen, hat es auch gleiches gefehen wie

oie beiben weiber 8, дашь bas Dolf auch erfchrofen ift treffenlich. 2Ils

fie auch haben wollen 311 nacht effen unter einem uoròächlein bes

fpeichers, ift vor дет tifch ein griiblein im erbreich gfin, in welchem

ungefährlich bei einer halben maß blut aufquillet uno als ob 40

ídyuhen für von einanber uom fpeidyer bis burchs haus geftiegen an

harten wa'nben uno aus дет Ьодеп. 2115 nun morgen ift gíin, ift

einer von Dallheim °, welcher дет hausuoll gefchnitten hat, Eommen

511m prebiŕantenm von Dallheim unò ihm ben hanbel angegeigt.

:Sn folchem ber getreue preòifant imir in eil 5ugefchrieben, дай ich

auf íei11 ипд hinab reite, bie fach felbft befehe. Qlls ich nun bas geg

leien, bin ich in eil aufgiin ипд деп na'chften geritten 3u iunfer

5ans Sriebridy von mülinenw, да bas roß Iaffen ftehen, дапп

es eine folche ungeftiime nacht ift gfin mit bonnern ипд regnen, als

ich fie mit willen nie erlebt habe, ипд haben alfo 3u fuß müffen деп

bergen nach hinab gehen. ¿ils wir nun finò hinablommen, ift auch

ber prebilant von (ilallheimlo ипд Юеііеп‘8 Ьеід да gfin; iolches

haben wir befehen nnb bas heiter blut auf дет grünen wafen am

gras gefehen wie ein morgenthau, wiewohl es діе nacht fo uníaglich

geregnet hat, ift aber Darum nicht alles abgewafchen.

Elierum, lieber herr uni) bruber, fchreib ich euch bas 5u, in folcher

meinung, ob euch vielleicht ber hanbel gröffer gemacht würbe weber “'

er an ihm felbft wäre, даб ihr деп hanbel grünblich mit wahrhafter

lunbíchaft möchtet verantworten, депп ich habs gleich alfo meinen

gnäöigen herren von Bern `augeichriebenw. hiermit bitt ich euch

treulich, íolches 311 bebenlen, ob es ein werf gottes ober nicht wäre,

unb ob ich etwas anbers oauon erfuhre, даб es vielleicht ein trug,

°) geschrieen — ’) Die Hausbewohner meinten, die Ursache des:Geschreis sei größer,

als sie wirklich war (vgl. Zwingliana, III, S. 117, Anm. 1). — ') Die Sohnafrau

und die Wittfrau. Vgl. S. 547, Z. 7 ff. — °) Talheim — 1°) Johannes Aechler von

Zofingen, ein Bekannter des Ohorherren Erasmus Schmid (Zwingliana, III, S. 119).

— 11) mich aufmache — ") Hans Friedrich von Mülinen, Herr zu Kastelen und,

seit 1537, zu Wildwatein, geboren 1491, gestorben am 15. September 1548. Seine

Gattin war Elisabeth von Reisehach, laut Ehebrief von 1520, sie starb 1545. Vgl.

W. Merz.' Burgen des Aargaus, I, 1.909, S. 282 f. -—— ") Pfarrer von Vellheím war

damals Hans Wolfgang Rump/f, kurzweg Hana W11#` genannt (Zwingliana, III,

S. 119). — ") als — 1°) Das wird bestätigt durch die Notiz bei Haller (Bern in

seinen Ratsmanualen, I, 1900, S. 481, III, S. 553).' „1531, 31. Juli. Ein minder

seichen, von oogt von Schenkenberg geschriben, wie blut ид holte geflossen zu Ober

flache; in die krom'g stellen“ (Zwingliana, III, S. 119f.).

5
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gaubereì ober bergIeichen wäre, will ichs euch funb thun, bami bie

urtheil gottes {inb unerforíchlich" [Röm 11. 33].

5iemit {від gott befohlen.

@eben auf 29. tag iutii 1551.

@s itt ein getreuíams reinchs volt, бай niener17 von nichts anberm

bavon weißt weber“ um arbeiten unò fromm 311 fein.

llirich meier, oogt auf Schentenberg,

euer getreuer, milliger bruber uub gönner.

Sieber meìfter ulrich, ber herr von Eallheiml” hat mich ge»

beten, bañ ihr es meifter ‘Erasmo Schmib“, chorherrn, auch mollet

angeigen.

[Äußere Adresses] Dem hochgetehrten meifter ulrich êwingli, ver»

tünbiger bes mortes gottes ber Ioindpen ftabt âürich, meinem infonbers

günftigen herrn 1mb bruber 311 hanben.

") Über die Mrkung des Begebnisses und die verschiedenartige Auffassung bei

Reformierten und Katholiken siehe Zwingliana, III, S. L20/f. Zickendraht bringt

die Erzählung in Parallele su dem Hervorbrechen rotfarbiger Quellen bei Erdbeben

und weist verschiedene Erdbeben für 1531 nach. Außerdem befinde sich unweit des

Dorfes Oberflachs am Abhang der Gisliflüh rote eisenschüssige Erde. _ ") in keiner

Weise _ ") Vgl. Nr. 37, Anm. 1.
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Johannes Oecolampad an Zwingli.

Basel, 31. Juli (1531).

Salve.

Consulil que scripsisti 2, mi frater, legi omnia. De candore Funckii’

nihil dubitat. Tantillum more in alia causa, quam ipse novit, bene

consulit.

Rapersvilanis* ab hoetium insidiis liberatis gratulamur et con

stantiam cum vigilautia precamur. Pharaonici enim animi, nisi sub

mersi, novas subinde exagitandi pios vias excogitant.

Nos hic ad exemplum ecclesìç vestrç theologicam lectionem reforma

vimusô. In veteri enim preleget Hebrçus, in nova instrumento Grçcus

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 9b’. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII li29f.

1) Adelberg Meyer. Vgl. Basler Chroniken, VI, S. 383ff., 1474 geboren als Sohn

des Niklaus Meyer, vor 1510 Mitglied der Safranzunft, 1514 Ratsherr, 1521 Bürger

meister, gestorben am 8. Juni 1548. —— ’) Das Schreiben Zwinglis ist verloren. —

') Ulrich Funk. Vgl. Nr. 849, Anm. 1, Nr. 771, Anm. 1. Es handelt sich offenbar um

den Streit surischen Basel und Solothurn. Funk war von Zürich Anfang Juli nach

Balsthal „suo denen von Soloturn“ geschickt worden, „sy daselbs ufzehalten“ (Strickler,

3, Nr. 896, vgl. Nr. S49) Eidgen. Absch. 1V1b, S. 1065. — ‘) Vgl. Nr. 1249, Anm. 6.

Zu den von Oecolampad befi'irchteten neuen Unruhen vgl. Strickler, 3, Nr. 1077. ——

°) Vgl. über diese einschneidende Änderung im Lehrbetrieb der theologischen Fakultät

E. Staehelin.' Die Entstehung der evangelisch-theologischen Fakultät in Basel (Archiv

für Reformationsgeschichte, Ergänzungsband 5, 1929, S. 152). „Lectionis ordo, qui

hactenus observatus, communi auditorum consensu in commodiorem et fructuosiorem

instituebatur", schreibt Oecolampad im Nachwort zu den Annotationes in Hossain.

Die genauere Art der Änderung gibt Oecolampads Brief an Bucer vom 5. August 1531

an.' Lectionem theologicam aliter instituimus, omnium fratrum consensu. Una heb

domada in Veteri praeleget Munsterus (Sebastian Münster) tewtum enarrandum

Hebraice iuœta grammaticen, altera in Novo Gryneus (Simon Grgnaeus). Miha' >in

iunctum, utrunque Latine enarrando mentem, quoad fieri potest, scripturae eruere.

Paulo incumbet epilogum vernaculo sermone afferre. Fortassis praesentia nostra

perpetua auditorium frequentius erit. Auch dieser neuorganisierte theologische Lehr

L
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professor. Ipse in utroque theologicam expositionem grammatice sin

ceriori latino sermone subiiciam. Paulus6 vernaculo epilogo concludet.

Nunc caniculares ferie nobis sunt.

Post triduum, quo abero a domo, ad Iobum'I rediturus sum,

modo non remorentur inexpectata negocia. Vellem enim vobis aliquando

vestra restitui exemplaria.

Vale.

Basile@ ultima Iulii 1531 s.

Ioannes Oecolampadius.

Salvi sint Leo9 et Pellicanus10 ac reliqui fratres.

[Au/ïm:] Hulrico Zwinglio, suo charissimo fratri.

betrieb spielte sich wie der frühere im Chor des Münster@ ab, und zwar begann die

Lektion wohl auch jeweilen um 3 Uhr Nachmittags. Am Dienstag, den 1. August

1531 nach Ende der Hundsmgeferien eröínete man den alttestamentlichen Китти

mit der Genesis, in der Woche darauf den neutestamentlichen mit dem Matthäus

evangelium. Die Basler Reformationsordnung von 1529 hatte „zwen ordinarios, die

heilige Schrift ze lesen, da der ein im Newen und der ander im Alten Testament

ein tag umb den anderen arbeiten“, verordnet. Oecolampad und Phrygio übernahmen

die Stellen, dann kamen Simon Grynaeus und Sebastian Münster für die biblischen

Hilfswissenschaften des Griechischen und Hebräischen.

‘) Phrygio, vgl. Anm. 5. Paul Constantin Seidensticker, geboren 1483 in

заметит, Dozent in Basel 1510 an der theologischen Fakultät, 1513 D. theol.,

1519 Pfarrer in Schlettstadt, woselbst er als Reformator wirkte, 1529 Pfarrer an

St. Peter in Basel, Rektor der Universität 1533, dann 1535 nach Tübingen berufen,

wo er 1543 starb. Vgl. Histor. biogr. Leœilcon, Bd. V, S. 431. — ') Oeeotampad hat

zwischen Winter 1528/29 und Frühjahr 1531 über Hiob gelesen; sein Kollegheft ist

bis q). 14, 12 noch erhalten. Die Vorlesung wurde dann zum Kommentar umge

arbeitet, der im März 1532 erschien. Näheres bei Staehelin (Anm. 5), S. 150у Anm. 2.

— в) Die fehlende Jahreszahl kann nur 1531 sein. Vgl. die Anmerkungen. —

°) scil. Jud. — ”) Konrad Pellican (Nr. 427, Anm. 1).
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Zwingli an, die von Weesen.

(zürich, Juli? 1531.)

Diefet Brief beñnbet ficb innerhalb eines Schreibens von Ffeinricb lltingerl

an Rubolf (Zumifenz, 5ans Bleuler' nnb ID. Beye?, jeßt in Bremgarten‘.

Der Brief beginnt:

¿frantlidfen grůts nnb was id? licbs nnb bienßs vermag gůvor. (Erfamen, myfen,

gůnftigen berrcnl тете: Йгіф, unfer getrůmet biet, ber gern allenthalben bas bcfi

täte, het mir geben ab5efd7riben bißen nadygemelten brief an bie biberben пи ¿ú

пмen 1c. Denn бп віфгіт ift nit jeberman läßlicb’. Пип hat mid? bebůdft,

bife meinung möchte ûdf oud? bienen, ettlid? gegenwürff 3e verantwurien, nnb b_an

baruf als ein getrílme: burger наф miner vorberen" art gern bie arbeit Нет?, getan,

bife copil' Еф 3й381'фіі’еп; bie wellinb it ermeffen nnb im beften von mit anncmmen.

Пп?) lutet fin brief alfo:

ü im Anlaut ist дитей“ oder î’ wiedergegeben.

Zürich, Staatsarchiv: A. 230, 1. Aufgedruclrtes Siegel Utingers.

Abdruck: Strickler, 3, Nr. 842.

1) Vgl. Nr. 48, Anm. 1. — ’) Vgl. Nr. 685, Anm. 1. — ') .Hans Bleuler wende

1517 Zwölfer zur Waag, 1519 des Rats, 1520 Zunftmeister, 1524 Pfleger des Prediger

klosters. Vom 27. April 1527 bis 2. Mai 1532 war er Eherichter. Der Rat brauchte

ihn zu den verschiedensten Missionen, z. B. su den Verhandlungen mit dem Abt

von Stein, mit dem Convent von Cappel, mit den Frauen in Selnau usw. (vgl. Egli.'

Aktensammlung im Register), 1531 war er Hauptmann im Cappelerlm'eg, 1532 Vogt

von Grüningen. Er starb am 5. Mai 1551. - ‘) Vgl. Nr. 791, Amn. 1. — °) Es

kommen mindestens zwei Tagsatzungen in Betracht, auf denen die Genannten die

Vertreter Zürichs waren: 11. und 12. Juli bez. 25. und 26. Juli (Eidgen. Absch.

IV 1b, S. 1073/71) und 10. bis 14. August (ebenda, S. ПОЦ/".). Sehr wahrscheinlich

ist aber auch die Tagsatzung vom 22. August (ebenda, S. 1113) heranzuziehen,"

die Namen der Zürcher Vertreter sind zwar nicht genannt, aber sehr wahr

scheinlich waren es `jene drei, jedenfalls sind sie laut eines im Staatsarchiv Zürich

vorhandenen Schreibens noch am 18. August in Bremgarten gewesen. - ') leserlieh 

’) Vorfahren

u
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@nab 2c.

3d? hab mid? biíe gefcbrifft gůter meinung ücly 31°13eicbrìben, bag

mitt ir ücb in alle meg befter bas 5e richten gerüft iyenb. 31: föllenb

miiífen, bas ir uf; vermag bes lanbfribens“ glimpf9 babenb, benen

von Scbmytj 1mb ben anberen діе probanblo abgeídylaben, bann ber

viii. artilel lutet in bem erften puncten alío:

„ёпт adyten, bas all unb jebe 3ůíagung unb manbata, fo bie

íedys ftett âüricb, Bern, Bafel, 5. (ßallenl mülbufen, Biel

íampt unb íunbers göttlìcbs morts halb getan nnb ufggan laffen

babenb, by iren frefften mar“, ftät, пей ипд ungeenbert beftan unb

bliben unverhìnbret unb ane intrag menflidys zc.“

Еріе тііПепд lr mol, bas ir vor bem fünförtifd? en frieg unferen

herren äüricb gůgefagt" unb {у bermiberumb iid? oud) lyb unb gůt

3eíamen jů fet5en, bess götlicben morts halb. 50 vermag nun ber

artifel, bas blefelbe gůfagung, ob glycb uníer herren íy allein mitt

iid) getan, mar“, пей, ftät unb ungeenbret beftan unb blyben fol,

alío bas mir einanber in bie emlfeit fcbulbig {тд, lyb unb gůt 3e»

famen felgen in bem banbel bes götlidpen morts, nnb nit allein bie

provanb abgefcblaben, funber oud? тт aller macbt einanber 5e ícbirmen.

So nun ber gegenmirtig ípan allein von bes götlìcben morts wegen

har Ianget, berm barumb entftůnb ber unfrib unb frieg bogemal,

melcber frieg mol mit briefen gerìclyt", aber nie gehalten, 1mb nacb

bem friben aller ípan von bem vádyten, baffen unb ftraffen unfers

gloubens entftanben, fo ift je offenbar, bas wir einanbren alles vere

mögen fcbulbìg {тд, 1mb bas nit uff ein jar ober gal jaren, iunber

emìflicb.

Das aber jeman“ rebt, unier herren von âüricb murbinbs oucb

ungern han, mo inen ein b_erfdyaíft ber iro íölte provanb abfcblaben,

laff icl? 51°1, дапп fx; íinb bas nit ícbulbîg 3e lyben, aber bie fünf (Drt

íìnb bas 3e bulben ícbulbìg, bann іу mìtt bemíelben Erieg bargů bracht

5, 7, 8, 9, 10, 11. Die gesperrt gedruckten Worte im Original unterstrichen.

°) Der erste Cappeler Landfriede. Vgl. Eidgen. Absch, IV 1b, S. 1478/f. —

') Recht, Befugnis, vgl. Id. II. S. 625f. sub b. — "’) den Proviant — ") wahr —

") Vgl. dazu Strickler, 2, Nr. 147 (Ман? 1529) den Ratschlag der obristen Meister

von Zürich, der ein entsprechendes Bündnis mit Weesen vorsieht. Die Weesener

zogen dann auch tatsächlich aus und lagerten bei Utznach (a. a. O., Nr. 531). Ат

26. Juni 1531 schrieb Zürich an Schwyz, es wisse, wie sich die biderben Leute von

VVeesen und Gaster in der vor Jahren geschehenen Fehde, die sich dec göttlichen

Wortes halb erhoben, den Zürchern anhängig gemacht usic. (а. a. О., 3, Nr. 787).

— ") zum Austrag, zur rechtlichen Entscheidung gebracht — ") Gedacht ist wohl

in erster Linie an díe von Schwyz. Vgl. Strickler, 3, Nr. 787.
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finb. <25 hettìnò ouch unfer herren rechts gnůg аЦе ort 3е vermanen,

nach ber pünbten fag ben lanbffrìben helfen hanbthaben“,

Diß hab ich üch batumb angeigt, bas it iich nit fürchtinb аЬ ей;

licher fchwäßeren тег), (115 ob ir fo unbilliih tùyinb miber iiwere

herren; bann iiwer herren finb in bem ín1f'3wungen, fölichs 3e lyben,

baver got unfer herren behůtet; wo aber herwibetumb wir bar5ů

gegmungen (bas got ewìf'lid) wenòen welle), mûßtinò wir ouch bas

Iyòen, bas wir ufgenommen hettinò.

Bìfpil: hette ber päbftifch huff unber uns eroberet, welrher weIte,

möcht wol 3u ber meß gan ober berlechen, wir mûßtinb es halten,

погиб mo biefelben uno bie fünf @tt einanòren lyb unb giit jůgefagt

hettinb 1mb imm friòen beftìmpt were, bas fölich ir `qůfagen wär“

uno ftät blyben fölte к.

3га9епб ben Seŕelmeifter Brenòlì16 une ben @allusu von

... l)

wefen, bie werben?) üch fönnen berichten, bas ich inen 3ů ¿apell 1i

feit, bas were ein punct für uns ип?) üch, fo offt {у ben friòen nit

halten an üch ober uns, wutòinb mit recht haben, wiberumb детеи

3e fallen”.

Darumb ftanö19 veft, als id? nit 5wyfel, es gelte glych Eriegens ober

rechtens, wie òann ir recht gebotten hanò, wiewol es bess nit òörffen,

noch“ fo ift nübt mìtt verhönt, es macht üch vor bem frieg ouch

allen glimpf bas redyt bott. @ot wirt uns nit verlaffen. Der bewar

üch, 2lmen.

50 vil was bie meinung, mie obgemelt bebunft mich 31°! ůwer hanblung mogen

Dienen. @ot ber wyfe nnb leite üch imm aller beftenl

limer ersamen wyůheit

gůtmillìger biener

heinrich lltìnget".

[Äußere Аду-езде.] Den frommen, fürfichtigen, erfamen, wyfen herren rneíftet Růbi

Eumyfcn,nxeisterñanßBlůmlcr 1c. nnb wernhernn Bygel,ftattfchriber öüridq,

jcß 51'1 Bremmgarten ilentâ 5ů hanben.

") Vgl. die Schlußworte des Landfriedens, Eidgen. Absch. IV Ib, S. 1482f. -

") Szckrimcister Brändli von Schdnnis wird außer der obigen Stelle noch in einem

Schreiben des Vogtes Hans Jdckli zu Grüningen und des WolfKröul su Rüti an Bürger

meister und heimliche Räte von Zürich vom 2. Juli 1531 erwähnt. Er verteidigt hier

die Gasteler gegen den Vorwurf, Rapperswyl gemeinsam mit den Toggenburgcrn zu

Handen Zürichs einzunehmen (Eidgen. Ады-11. IV1 ь, S. 1062)` — ") Gallus von Wensen

scheint nicht weiter bekannt :u sein. -- 1L“) zusammenzuhalten — ‘“) steht —— “) dennodl

—— “) Für die Datirrung dieses Briefes bleibt laut Adresse der Spielraum der drei Tag

satzungen zu Bremgarten (Anm. 5). Einen bestimmten Termin innerhalb desselben zu

gewinnen, will nicht gelingen. Hinzuweisen ist auf die bei Strickler, 3, Nr. S39 und

841 abgedruckten Urkunden, die eine starke Bedrängnis der Weesener durch die`

Sehwgzcr verraten. Die li'ecscner bitten die Zürcher, „dz üwer herren una alsit nüt

:erlassind und uns alzit ouch lassend wüssen, wie oder wz vorhanden

25
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sy, ouch wie wir die sach verfüeren sölend“. Diesem Wunsche könnte

Zwinglis Brief entsprochen haben. Leider sind jene beiden Urkunden auch undatiert!

(Strickler setzt an.' Juli A. ?). Man vergleiche auch das Schreiben Zürichs an Schwyz

vom 26. Juni 1531 (Strickler, 3, Nr. 787). Hier wird mitgeteilt, daß die Weeuner

sich der Proviantsperre, wenn auch ungern, angeschlossen haben, weshalb sie nun

vielfältige Drohungen hören müßten; sollte Zwingli daraufhin die Weesener in seinem

Schreiben gestärkt haben, so würde dasselbe Anfang Juli etwa fallen. Dazu könnte

man dann das Schreiben der Weesener an Schwyz vom 2. Juli 1531 stellen (Strickler,

3, Nr. 866), das in seiner Berufung auf den Landfrieden als Echo des Zwingli

briefes zu fassen шаге. Aber das ist Alles unsicher. Laut des Briefes der Unter

vögte von Weesen und der Landschreiber im Gaster an Zwingli vom 17. Juli

(Nr. 1245) hatte Weesen vor, nach Bremgarten Ratsboten zu schicken — übersendet

Zwingli um deswillen den Zürcher Gesandten seinen Brief? Wir stellen unmaßgeb

lich den Brief unter Juli 1531 ein.
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(Zwingli an Lambert Maz'g'retï)

(Zürich, Juni/August 1531 ?)

Prima propositio ad urbes christianae civitatis Tigurum, Bernam,

Basileam, Scaphusiam, Sancto Gallum, ex una, et Stratopyrgum

ac Constantiam ex altera parte.

Constare, nullos reges aut populos retro seculis constantius resti

tisse Romani imperii violentiae ac tyrannidi’l quam Christianissimos

Francorum reges, Helvetiorumque populum. Quorum virtute factum

sit, ut non modo ipsorum, sed etiam quorumcunque aliorum principum,

populorum ac urbium, qui nondum iugum receperunt, libertas integra

permanserit. Dandam igitur esse operam, ut eadem nostro tempore,

non minus quam maiores nostri, accuremus; ne de nobis dicatur:

,,Degeneres filii" etc.

Cum autem coniunctis fere copiis Francorum reges .et Helvetii

sese defenderint ab imminente Romana tyrannide, ita tamen, ut

Fran cicae opes praecipuae fuerint, sine quibus Helvetiorum medio

critas tantum bellorum onus sustinere vix potuisset, iam committi non

debet, ut eae vires dissocientur et disiungantur, quae coniunctae tantum

sibi et aliis profuerunt. Quo semper spectaverint Francici reges 5.

6 retro ] F50 tanto

Das Original scheint verloren. Kopie in Zentralbibliothek Zürich Msc. F. 50,

p. 19f. Simmler, Bd. 25, Nr. 55 nennt das Autograph, das er o/ïenbar benutzt hat.

gibt aber den Standort nicht an. Wir geben den Text nach Simmler.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 41617". Strickler, 5, Nr. 91 (Reged, aus Sch. u. Schu.

‘) Vgl. Nr. 1208. — ’) Der Ausdruck Imperium Romanum ist von имидж.“

doppeldeutig gewählt, einmal das deutsche Kai-sertum als Nachfolger des alten impe

rium Romanum bezeichnend, sodann (vgl. das Folgende) die Herrschaft des Papstes.

Getreu dem Sprache: „Papsttum und Kaisertum, die sind beide von Rom” (Nr. 1105).

— ') Zwingli spielt hier auf die schweizerische Franzosenpolitik am Anfang des

16. Jahrhunderts an. Vgl. statt alles Näheren E. A. Gagliardi.' Geschichte der Schu-eis.

2 Bande, 1920.

n..
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Nunc vero, cum pertinaci dissensione Quinquepagici ab urbibus

Christianae civitatis dissideant, dolere id quidem regi non minus, quam

si duo (quod deus custodiat) filii eius dissentirent; perstare tamen in

maiorum suorum sententia et cura, sic, ut non credat ullam gentem

quam Helveticam regno suo aut commodiorem aut fideliorem fore ad

perpetuam amicitiam et utriusque partis defensionem.

Hinc illum allaborare, ut quandoquidem cum universis Helvetiis

propter iam dictum dissidium in praesentiarum foedus obtineri nequeat,

cum his tamen urbibus, quae Christiana civitate unitae sunt, cum

> que his pagis, qui ut in Christiana civitate non sunt, ita non dissen

tiunt tamen a Christianae civitatis urbibus, puta cum Clarona, Salo

duro, Abbacella et Doggenburgiis, amicitiam ac foedus iungat et

, ineat: ne ulla potentia cuiuscunque principis aut populi, de improviso

aut ex insidiis coorti, vel opprimi, vel damni aliquid accipere possint.

ь Cum autem foedus istud4, quod iam aliquot annis cum omnibus

pagis praeter dominos Tigurinos haesit, iam dictis dominis Tigu

rinis sic displicuerit, quasi magnum esset Helveticae libertatis in

eo praeiudicium, ut istud inire aut recipere nunquam voluerint: pro

mittere nunc regem Christianissimum, se tale foedus cum antea

го dictis urbibus ac pagis initur-um; nisi vel Stratopyrgum vel Con

" stantia nolit, quod divinae legi nusquam contrarium sit futurum.

Quapropter regem, cum articulos proposuerit, eos subiecturum censurae

sanctarum literarum doctis et verbi dei apud Helvetios ministris

_ euangelicis. Nihil enim aeque esse in votis Christianissimi regis

125 atque ut euangelii puritas illibata permaneat, et utraque pars, videlicet

' regnum Franciae et Helvetiorum populus cum reliquis urbibus,

salva sit ac tuta. Proinde orat, ut audiatur.

His ad hunc et meliorem modum propositis cum decretum erit

: quod eum velint audire, hi videntur articuli vel leges foederis esse

"30 offerendae:

u

\'\Ъ

1. Regnum Franciae et praedictae urbes ac pagi, proximis quin

decim annis aut viginti, prout fuerit sancitum, virtute huius sancti

у; foederis, quo in primis volunt ex utraque parte religionem Christianam

** esse defensam, sic sese mutua amicitia et ñde colant, quasi sint unus

'u' 23 sanctarum ] F 50 sacrarum, Simmler einfach s — 32 sancitum ] F50

‘ statutum

711

9
‘) Das Bündnis von 1521, dem sich Zürich versagte. Vgl. E. Wüthrich.’ Die

Vereinung zwischen Franz I. und 12 eidgenössischen Orten und deren Zugewandten

vom Jahre 1521, 1911. Die Ablehnung Zürichs war eine unmittelbare Wirkung der

 

": Predigt Zwinglz's gewesen; gerade er hatte das magnum Helveticae libertatis prae

iudicium betont. Jetzt wünscht er das französische Bündnis.
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populus, una civitas, et una respublica, ut eadem utrimque cura habeatur

pro ambarum partium salute.

2. Si quis alteri ex his partibus iniuriam facere aut bellum in

ferre tentet, propter receptum aut defensum euangelium Christi, sive

id aperte sive per cuniculos, h. e. sive directe sive oblique hoc faciat;£

iam utramque partem alteri eam opem debere, quae hic exprimetur.

З. Si quis per iniuriam bellum inferat dictarum partium alteri.

propter alias causas, quam propter euangelium, iterum debere alteram

opem hic constitutam.

4. Si qua partium de repetundis iuste possit agere, h. e.: olim

factam iniuriam reposcere, iam altera partium opem non debebit, nisi

alterius ius causamque de integro cognoverit, et opem esse ferendam

decreverit etc., ut in formula generalis foederis cum omnibus pagis

expressimus5. Attamen auxilium semper debet decerni et pro iustitia

et pro amicitia, ut ne quid temere neque etiam perfidiose fiat etc.

5. Exercitum cum Helveticae Christianae civitatis urbes regi

mittent, illis rex prospiciet eo stipendio, quod constitutum erit.

6. Cum vero urbes aut pagi aut bello petentur, aut bellum ab

utraque parte fuerit decretum, tunc rex tantam pecuniam cuique urbi

aut pago, tantum machinarum, tantum commeatus, tantum equitum -'

mittet, quantum fuerit constitutum.

7. Praeter ista dabit Christianissimus rex quotannis tantum

aut tantum cuique urbi etc. Ut etiam prius exposuimus.

Et in summa, generalis clausula adponatur: ut utraque pars alte

ram sic servet, colat ac tueatur, atque seipsam. Id autem adversus

quoscunque. Salvis tamen eis exceptionibus, quae alias solent diserte

poni, nisi quod in fidei negotio nemo excipiatur, quia non est dubium,

Christianissimum regem hactenus nullum foedus propter fidem cum

quoquam iniisse. Nos vero in fidei negotio etsi excipiamus verbis,

attamen ea exceptio non pertinet ad fidei exceptionem, nam in ea re

mutuum ferimus auxilium contra quoscunque.

°) In dem Vertrage von 1521 (Anm. 4) heißt es.' "Für-er eo tst concordicrl und

übereinhommen, ob der genannt christenlichost küng oder wir genanten Herren dif

Eidgnoesc'n villicht kriegen wurdent wider etlichen irer fyenden, so aol dweder раду

beder sit handlen oder {Идет, fründschaft oder bestands in gon mit genant-*"

fyend, es sye dann, daß sy das vor der andern party auo wüssen thüeg, und die

selben in sölíchem friden, fründscha/‘t oder bestand vorbehalte und aergryfe. Diaclbig

party mag, ob sy will, genanten vergri/f und vorbehaltung annemen. Ob aber диджей

m't, so mag doch die party, во friden, wie obstat, machen wil, fürer in germain»

friden, fründschaft oder bestand ze handlen billiehen für/"arcu" (Eidgen. Abseh

IV Ia, S. 1497, woselbst auch der lateinische Text). Es handelt sich um den Fall»

in dem ein Bündniskontrahent Angreifer ist.

39
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De Stratopyrgo, quam Argentoratum nunc Latine vocare con

sueverunt., et de Constantia sic habe: Argentoratum potens urbs

est et ad infestandum caesarem opportunissima. Constantin. vero

velut clavis est Helvetiae ad ortum spectantis. Unde danda est opera,

ut ea, etiamsi Stratopyrgos relinquatur, nulla ratione negligatur;

proderit enim et regi et Helvetiis, si illa vobis arctius etiam quam

solum Christiano foedere, iungatur.

Possumus et apud alias urbes Germanicas, Helvetiae vicinas",

plurimum, ad omnem occasionem: sed hoc in aurem tibi dicimus.

De Cattorum principe"I sic intellige: iuvenis quidem est, puta:

28 natus annosa, sed super hanc aetatem prudens, magnanimus9 et

constans, apud illum possumus fere quicquid volumus. Wirtem

bergensis princepslo pulsus et exul iacet, sed me hercules! perspicuo

ingenio, consilio promptus, animo infractus. Hunc in aliquam societatis

partem aut adscivisse aut admisisse non erit paenitendum.

Habes summam, quam promisi, perinde atque superiorem", tumul

tuosa opera perscriptam, quia profectio" vetuit diutius immorari. Sed

quod promisi servabo, puta: fidem in concilianda pace et servandis cum

Helvetia, tum rege Christianissimo etc.

Exemplum reposco. Tuus ”‘.

’Emy/garni: Ad manus proprias clarissimi viri Lamberti Macreti,

generalis etc. Brang'artiu nunc legatione fungentis etc.

°) Die süddeutschen Rcichsstddte: Ulm, Lindau, Memmingen, Kempten, Augs

burg u. a. —— 1) Landgraf Philipp von Hessen. — ') Der Landgraf war am

13. November 1504 geboren. — °) Hier also, bei Zwingli, begegnet schon das Epi

theton magnanimus, der Großmütige, das 1534 mit der Schlacht bei Laufen allge

mein wurde. Die richtige Übersetzung ist.' der Hochgemute. — ") Herzog Ulrich,

der auf dem Hohentwiel saß. - ") Vgl. Anm. 13. — ") Die Abreise Maigrets. Vgl.

Anm. 13. — ") Die Datierung dieses Stückes bereitet Schwierigkeiten. Schuler und

Schultheß reihtcn es zum Februar 1530 ein. Dem schlossen sich Mörikofer (II, 1869,

S. 267ff.) und Maw Lenz in Ztschr. f. Kirchengesch., III, 1879 an. Strickler, Aktens.,

5, Nr. 91 ordnete ein.' 1530/31 und fügte bei.' „Die Einreihung zum Februar 1530

ist noch nicht völlig festgestellt”. Aber seine Vorsicht fand keinen Nachhall. Stähelin

ging auf die Frage überhaupt nicht näher ein, und H. Escher (Die Glaubenspartez'en

usw., 1882, S. 146) verwies auf Lenz. Eine genauere Überprüfung läßt die alte

Datierung als unmöglich erscheinen. Zunächst ist sicher (auch Lenz nicht entgangen),

daß Zwingli in Sachen des französischen Bündnisses zwei Urkunden verfaßt hat und

aus den Händen gab (vgl. den Schluß des oben abgedruckten Dokumentes), beide

tumultuosa opera perscripta. Der kürzere Entwurf ist verloren. Wie steht ee mit

ihm? Zwingli schreibt am 27./28. Februar 1530 (Nr. 986) an Jakob Sturm oder

Konrad Joham, er habe dem Unterhändler das drei-malige Verlangen, ihm seinen

Bündnisentwurf anzuvertrauen, zweimal abgeschlagen und erst das dritte Mal be

willigt. Er habe ihn geschickt „non sine conscientia probuleutarum“, im Einver

ständnis mit den Geheimen. Der Entwurf war lateinisch geschrieben und han«’elte

„de frangenda aut minucnda potestate cesaris". Rudolf Collin reiste am 21. oder
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22. Februar mit demselhen zu den französischen Gesandten Maigret und Dangerant

ab (Nr. 986), „et nondum scio, an ad regem ipsum sint libeltum cum tabellíone

missuri, necne“, sehrieb Zwingli. Lenz versteht nun unter dem hier erwähnten

Biindnisentwurf das oben abgedruckte Dokument und läßt den „kürzeren Entwurf

oder Auszug“ dem Briefe Zwinglis an Maigret vom 15. Februar (vgl. Nr. 979, Anm. 2)

mitgegeben sein. Das ist aber nahezu ausgeschlossen. Denn Zwingli schreibt am

18. Februar an Rudolf Thumeysen und an Werner ngel (Nr. 980), daß er den

vom Stadlschreiber Bygel „gehörten“ Ratschlag, d. h. also doch wohl den den Geheimen

bekannt gewordenen Ratschlag zu übergeben, abgeschlagen habe _— das wäre die erste

Absage. Am 21. Februar schreibt Maigret abermals an Zwingli (Nr. 982); er hat

inzwischen Zwinglis schriftliche Antwort auf seinen ersten Brief und auf eine neue

Werbung Maigrets um einen .Paktentwurf (diese Antwort ist verloren) erhalten.

Zwingli hat, wie aus Maigrets Worten hervorgeht, ausweichend, ja schließlich wiederum,

also zum zweiten Male, ablehnend geantwortet. So bittet Maigret abermals um einen

Pakt. Und `jetzt hat ihn Zwingli geschickt, wie der Brief Maigrets vom 27. Februar

(Nr. 987) beweist. Damit wird die Richtigkeit der Mitteilung Zwinglis an Sturm

vom 27./28. Februar erwiesen. Es wird nun aber schwer möglich, in dem in der be

sprochenen Korrespondenz erwähnten Ratschlag den zweiten größeren (das oben ab

gedruckte Dokument) zu sehen und den ersteren zwischen einzuschieben; dafür fehlt

jede Spur. Dangerant spricht im Briefe vom 27. Februar (Nr. 988) von dem dis

cursus consilii, was schwerlich für ein größeres Dokument spricht. Am 10. März

(Nr. 995) und 12. März (Nr. 997, 998) wird das consilium Gallicum wiederum er

wähnt, ebenfalls ist das erste. kürzere gemeint. Am 12. März (Nr. 998a) erhält der

Landgraf von Hessen von Zwingli das consilium deutsch skizziert; sein Inhalt deckt

sich aber nicht mit dem oben abgedruckten Dokument, so daß der letzte Zweifel

schwindet, dieses könnte etwa in den bisher genannten Briefen gemeint sein. —— Wann

ist nun dieses zweite consilium verfaßt? Nach längerer Pause setzen die Bemühungen

um Frankreich mit dem 28. April 1531 (Nr. 1200a) wieder ein und ziehen sich durch

die folgenden Briefe fort. (Die Einzelheiten in dem am Schluß genannten Aufsatz

von Köhler.) Die Anschrift (èm'fpanp'h) des consilium gibt an, daß Maigret „Brem

garti nunc legatione fungens“ war. Das paßt nicht für 1530, wohl aber für 1531

(vgl. das Itinerar bei E. Rott.' Histoire de la representation diplomatique usw.. I,

S. 279/f.), und zwar für die blonate Juni, lJuli und August, 'mit Unterbruch (die

einzelnen Daten siehe bei Rott). Da die französischen Gesandten Ende Mai in

Zürich waren, ist möglicherweise dort von einem abzufasscnden consilium die Rede

gewesen, wenn nicht Zwingli unter der allgemeinen Zuspitzung der Situation gerade

in jenen blonaten von sich aus es verfaßte. Heranzuziehen ist auch der Brief von

Comander aus Chur an Zwingli com 25. Juni 1531 (Nr. 1250), weil er das Lebendig

werden des Bündnisplanvs beweist. Im August regt der Landgraf von Hessen eine

Gesandtschaft nach Frankreich an (Eidgcn. Absch. IV1b, S. 1116f.). Das Gutadlten

wird also in die Monate Juni/August 1531 fallen. Unmaßgeblich stellen wir es in

die Mitte, Ende Juli, ein. Die in ihm erwähnte profectio dürfte die Maigrets sein,

der nach Rott vom 26. Juli bis 10. August nicht in Bremgarten nachweisbar ist;

denn an Zwingli ist kaum zu denken. Zur ganzen Frage vgl. W Köhler. Zu

Zwinglis französischen Biindnisplönen (Zu-ingliana, 1925, Nr. 2; hier ist die An

gelegenheit auch zu Zwinglis Demission in Beziehung gesetzt). - u) Maigret war seit

Juni 1531 in Bremgarten, wo am 12. Juni unter seiner Teilnahme die Tagsatzung

eröffnet wurde (Eidgen. Absch. IV 1b, S. 1034/71). Die Verhandlungen setzten sich

im Juli fort (ebenda, S. 1073/71). Vgl. E. Rott.' Histoire de la representation diplom.

usw., I, S. 280f.
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(Wilhelm) Fer/rel1 an Zwingli.

Orbe, Ende Juli/Anfang August 1531.

Farellus Zuinglio, Christum Tiguri profitenti.

Quanta sit messis, quis populi ardor in euangelium, paucis nemo

expresserit. Sicut Germaniam benigne visitavit pater, ita Galliam non

dedignatur. Sed paucitatem operariorum deflere cogimur [Matth.. .9. 3771].

6 Adcurrunt multi, sese quaerentes, non Christi gloriam [Phil. 2. 21], et

prius docere festinant, quam fundamenta fidei didicerint; quos si non

admisero, graviter succensent. Sed praestat illis non placere quam deo

[Gal. 1. 10] et plebi non consulere. Vocavimus crebris literis pios et

ad opus dei non ineptos. Verum delitiae Gallicae ita detinent cap

10 tivos, ut malint sine fructu perire et mussitabundi latere sub tyrannis,

quam palam Christum profiteri. Quod expertus est frater pius, qui

isthic nunc agit, Petrus Toussanusï, per Oecolampadium saepe

Quelle? (Auch Simmler kannte sie nicht, da er in seiner Sammlung keine

Kopie gibt.)

Abdruck: Sch. u. Seh. VIII 648. — Danach Herminjard, 2, Nr. 351 (p. 355f.)

0 ') Vgl. Nr. 380, Anm. 1. — ’) Pierre Toussatn, geboren 1519 zu St. Laurent

QObei Матте, studierte in Metz, Basel, Köln, Parin und Rom, 1515 Kanoniker in

дина, flüf'htete, wegen Hinneigung zur Reformation verdächtigt, nach Basel, ron wo

_ aus ihn Erasmus 1525 nach Paris empfahl. Ein. Versuch, nach Metz zurückzukehren,

`ifführte 1526 zu seiner Verhaftung in Pont à Mousson, der die Ausweisung folgte.

WEr kehrte nach Paris zurück und wurde dank Empfehlung seiner Basler Freunde

Almoeenier bei Margarete von Navarra. 1531 mußte er Frankreich aber verlassen

¿und нат bei Zlmlngli in Zürich, bei Fare! in Grandson, bei Sulzer in Basel, dann

‚ in Wittenberg. Auf dem Rückweg@ durch das Württembergische wurde er von А. Blarer

`)Quot Grynäus zurückgehalten, die ihm eine Stellung als Lektor oder Professor in

¿den Klöstern St. Georg, Alpirsbach und Blaubeuren gewährten. Er war in Tübingen,

als ihn Herzog Ulrich zur Reformation nach Mömpelgarrt berief, 1535. Die ist sein

@Lebenswerk geworden. Doch hatte er große Schwierigkeiten. seine selbständig ein

`gerz'rhtete Kirchenorganísation gegen lutherische Einflüsse besonders unter .Herzog

<„IChrietoph von Württemberg zu verteidigen, hat um de,-willen vorübergehend (1545/46)

$ Zwiuglì, Werke. XI. (Zwinglî, Briefe. V.) 336

("'
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hue vocatus literie“, quibus nostras frequentes addidimus‘. Vernm ad

duci nunquam potuit, donec e Galliis pulsus ad te se contulit. Quare,

quantum agnoscis idoneum, tantum adige in vinea domini properare ac

strenue laborare [Matth. 20. 1 [Т.] ; id studio et diligentia compenset, quod

diu cessans omisit. Pluribus non est quod te detìneamus arduis occu

patum, quae Sancte det perñcere dominus teque ministro utatur diutius

in suam gloriam.

Orba anno 1531 "‘.

6 det ] dat

auch das Land verlassen. Schließlich wurde doch die württembtrgische Kirchenord

nung eingeführt und Toussain pensioniert (1571). Er starb am 5. Oktober 1573.

Verheiratet war er mit Johanna Trinquatte. Seit 1552 führte er den Titel Super

intendent. Seine Kirchenordnung führt den Titel.' L’ordre qu’on tient en Ve'glise de

Montbeliard en inslruisant les enfans et administrant les sains всео-степа avec la

forme du mariage et des prières. Näheres bei J. Vie'not.' Histoire de la Réforme

dans le pays de Montbeliard, 1900. Vgl. desselben Artikel in P. R. Е.‘ XX, S. 51T.

') Am 11. Mai 1528 schon klagt Oecolampad bei Farel, damals in Aigle.' Quantum

mihi doluit, quod .Petrum nostrum en: Galliis evocare non potuimus; Herminj. 2,

Nr. 233 (р. 134). — ') Ein Brief Farels an Toussain währcnd dessen Aufenthalt in

Frankreich ist laut Herminj. 2, Nr. 351, Anm. 3 (p. 356) nicht bekannt. — ') Fard

hielt sich im späteren Monat Juli und in der ersten Hälfte August 1531 in Orbe

auf, vorher und nachher in Grandson. Am letzteren Ort erhielt er durch Toussain

i-m September eine (verlorene) Antwort von Zwingli. Vgl. Herminj. 2, Nr. 351, Anm. 4

(p. 356), dazu Nr. 356, Anm. 7 (р. 36515).
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Ulrich StolV (т, Zwingli.

Altstätten i. Rheintal, ,2. August 1531.

&&&) nnb gnab von gott, unterm heilanb.

@eliebter her fchwager, üch ift woll in wüffen, wie bas, Schans

Surtmiillerg, prebicant, ietg in furgem ftill geftellt ift worben; von

ber uriach 31°1 tagen, ift nit fon nöten. Ilff bas finb bie biberben

Iütt 31°1 mit tomen unb gebeten, iid) 31°1 fchriben, bas it in wellen

behollffen unb betaten fin, bas in ein anbernll] prebicant gů werb

geitellt, byß fich bie fach am finibumll] llßmacht, barmit unb bas volcf

nit ana Ier gotes morts ftanb. ЦЕ íömlichs ift min brungelich bitt

an üch, b5 it: in wellenb behullffen unb beraten 3е fin, bamit unb

{у miner fürbytt mögen ípiiren 3е 9епіеПеп. Statt mir allgit um

üch 3е ferbienen etc.

Zlürver gitung* ift iet3 nit funbers by uns; ban es gant3 ftill ift

enenbhalb Rin; aber ba ganb allerley gaffenreb um; id? hoff aber

5i: gott, er werb es nach finem götlichen willen erftatenâ.

@rügen mir üwer husfrom unb met iid) lieb íy. möcht es mügf

lich fin, bas líctrlìftat*ì hinusfem, ber búcht mich ietj in biffem hanbel

gefchicft fin.

Hit meg[l] ben: got bemar iid) all5it.

Sieber, fchriben mir by bifíem boten“, was ir lich in biffen bingen

feríechenb. `

ianb mich lich allrnegen befolchen fin.

Datum ben anbern bag @gften im lögggj jar, in ìlllt'tetenU] im

Rinball etc.

311 ill» ишет manger @mager ůzmh sion.

[Außen-Í 2in min geliebten herenn unb íchwager meister ůlm'ch

ётіпвіу 31°1 hanben.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 90. Aus einem Band, S. 392. Siegelspur.

Strickler, Aktens., 3, Nr. 1084, Auszug.

1) Vgl. Nr. 836, Anm. 2 und Nr. 1146. _ ’) Vgl. Nr. 1241, Anm. 7. Hier ist

auch die Ursache seiner Entfernung vom Amte angegeben. — ') ohne — ‘) Neuig

keiten —— ь) die Dinge . . . handhaben — °) Vgl. Nr. 1241, Anm. 13. Karlstadt wurde

tatsächlich Fortmüllers Nachfolger. — ") Der Name ist nicht bekannt.

36*
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lllathias Keßler1 ат, Zwingti.

Appenzell, 6. August 1531.

@nab unb frib von gott burd) thriftum etc.

@eliebter herr unb brůber.

@s bett ain große Ianbtsgmainb uff ben @tag lIugufti2 mit gtofíem

met betrefftiget it vormals usgangen manbat, barbi angfehen: wo mit

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 91. Aus einem Band, S. 365. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. V11] 630f. — Strickler, Aktens., 3, Nr. 1111. — J. C. Zell

weger.' Urkunden zur Geschichte des appenzellisch en Volkes, 1831-1838, Nr. DCCLXIX.

1) Matthias Keßler von Appenzell, ist 1514 am 6. Juni in Köln, dann in

Wien immatrikuliert, seit 17. Juni 1522 Pfarrer in Gais, beteiligte sich als solcher

an derl Badener Disputation 1526, auf Seite Oecolampads, „doch in der ersten und

andern schlußrcd (betr. Abendmahl und Meßopfer) halt ers mit Doctor Ecken”. Er

war ferner auf der Berner Disputation 1528 und trat hier gegen den Appenzeller

Theobald Huter auf („her Matthias Keßler, pfarrcr uf Gciß in Appenzell, unser

bruoder, der von im selbs wegen uß verwilligung siner kitchen hir zuogegen stat und

bereit wäre. sines gloubens und predigens rechnung suo geben, so jemands sölichs

von im begerte“, Eidgen. Absch. IV 1a, S. 1258). Im Oktober 1529 hatte er im

Auftrag der Obrigkeit gemeinsam mit Pfarrer Walter Klarer in Hundwil eine Dis

putation mit den Таи/ет in Teufen. Die Parteien, die sich nicht einigen konnten,

beschlossen, die Disputationsalcten der Frauenfelder Synode von 1529 vorzulegen. Vor

ihr erschienen daher Klarer und Keßler mit den Tdufern. Ergebnis.' Der Appen

zeller Obrigkeit wurde geschrieben, „daß ihre Pfarrer recht und die Tdufer unrecht

haben” (L. Knittel.' Die Reformation im Thurgau, 1.929, S. 279f.). Seit 1530 Pfarrer

in Hundwil, starb M. Keßler 1543. Vgl. J. Willi.' Die Reformation im Lande Appen

sell, 1.924, Е. Egli in Joh. Keßler, Sabbata. 2. Aufl.. Histor. biogr. Lexikon, Il',

S. 479. — ’) Vgl. Willi (Anm. 1), S. 126.' „Eine auf den 6. August einberufene

Landsgemeinde beschloß wiederum Festhalten an dem früheren Mandat und bestimmte.

um diesem nun doch einmal Nachachtung zu verschafen, daß die Geistlichen beider

Parteien, wenn sie nicht innerhalb eines Monats sich einigen, die Strtitpunkte mit

den respektiven Begründungen vor eine Synode zu St. Gallen oder Rorschach bringen

müssen, und was dann dort mit dem göttlichen Wort erfunden werde. dem sollen

künftig alle nachkommen“. Das „vormals ingangen mandat“ ist das vom Frühling

1524 (26. April), das auf das im Herbst 1523 vom Rate erlassene Mandat zurück

gri/îl und die Einführung des Schriftprinzipes beschloß. Die Landsgemeinde vom

7. Mai 1531 hatte es erneuert.“ „daß alle priester in unserem land, es seyen pfarrer.

captan und hel/fer, gantz nitt anders söllen wandten, и ysen und leren an der kantzel

und darnebend zu dem то… und tod, dann, was sy mit grundt heilig gschrift können

und vnu'igen bettysen und probieren und erhalten nii-wes und alts Testaments“ (Willi, S. 124).
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prebicanten in ben vortobens unb ber prebìcant* 5151 lepengell mite

fampt anberen pfaffen in monatsfriít nit veraìnt werben in götliclpem

morti, b5 wir alsban gil beben tälen" íöllenb untere grünb ber

gídprìfft bringen für ben näclpft Pünfftigen íinobum gen 5. @allen ober

Воіфаф“; was fiel) baíelbft in фии-[дет morti erfinbt, iol gelten,

unb welcher bafelbâ nit eríclyinen wurb, bem ift frib, glatt, {физ

unb fclyirm abgíclylagen. Sölliclys han id) mitfampt anbeien glöubigen

‘mit fröiben angnommen; bann idp was urbütìg1 an ber Ianbtsgmaìnb

in bie gfäncfnuß mit bem pfaffen im borffß. Вій hiemit ücly, wellinb

in ber fad? hanblen nach minem fonberliclyen vertruwen, unb namlid?

bef; íinobi halb. 3er§äffler‘, prebicant gů 21ppen3ell, bett oud) offen’

lid) vor grofíem lanbtsrabt grebt, 3ft âüridy unb Bern íy niint erhalten.

was iid) mytter nerloffen hatt bi uns, werben ir bericht burcb

Růbolfen Stollen9; bann me nit git ift gíin 5ft ídpriben. до“,

halb muntlìcl? mit iid? 3e reben.

Eyìemit bewar üclp ber ewig gott oud? in ftätem verjelpenlo íìneS morts.

Raptim ex Appenzell, 6. Augusti anno etc. 1531.

Huber allßìt milliger matlwaß Kettler, Pfarrer 31°1 ñunbwil.

[Außen] Dem dyrìftliclyen etc. meifter ůlrichen §wìnglì,

finem iníonbers geliepten herren unb brůber.

1b' ouch am Rand

s) = dem heutigen Außerrhoden  ‘) Der unten erwähnte Lauren: Füssler, rter

Führer der Katholiken in Innerrhoden. „Die indern puren blibend bi dem lied, das

inen der Feßler sang“, „Der was dozmal im dorf predicant“ (Willi, 8.125, nach

E. Götzinger.' J. v. Watt, Deutsche hielor. Schriften, lll, 1879, S. 285). Als Kaplan

von Appenzell nahm er an der Badener Dieputation,152b' teil' (Eidgen. Absch. IV

1a, S. 932). — °) Teilen — °) Vgl. Anm. г. Zu der geplanten Synode ist es infolge

des Krieges nicht gekommen. Vadian herir-hiet im Diarium (Deutsche Schriften, 1U,

S. 294).' „Die von Appenzell im dorf verwilgolend zuletzst, damit si ir pfaf'fen

nit müeßtind uf den synodum schiken, ir leer und tat zu verantworten (dan

ai dasselb, und besonder Jacob(!) Feßler, der predicant, nit тп waltend). Und

no-mend mit merer hand uf, daß si ainen rhristenlichen prerlieanten wellind вплетая

und denselben iren Pfarrer sin und niemantz nebend im predigen laßen, dan das

luter wort Gotee und was mit dem selben balendig ist, und das umstoßen, das wider

dassetb sin mag. Und nomend an her Hansen, den pfarrer von Gam/l; der erbol

sich, nünt andere ze leren, dan die schrift. und das zů strafen, das wider die gschrift

were”. (Danach Willi, S. 129). Vgl. auch unten den Brief von Benedikt Noll an

Zwingli vom 29. August (Nr. 1267). — 1) erbb'tig - °) Vgl. Willi, S. 127.' „So behauptete

Laurens Fässler, :u Zürich und Bern sei nirhte bewiesen worden, worauf der alle

Matthias Keßler sich anerbot, mit ihm und den andern Priestern solange im Ge

fängnis zu. sitzen, bis er selbst ihnen bewiesen haben werde, daß weder rlie Messe

noch Bilderverehrung in der Bibel begründet ведал“. Der „pfa/f im dorf“ ist Fässler,

vgl. Anm. 4. — ") Vgl. den vorhergehenden Brief. — ‘“) bejahen, bekennen
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(Johannes) Commuíerl an Zwingli.

Chur, 8. August 1531.

Graciam et pacem per Christum.

Literas tuas2 accepi, charissime frater, quibus dissidium inter me

et Traversums, quantum potes, dissolvis. At calvum vellis. Nos

declarationem tuam oprime intelligimus; sed avaricia et favoris studium

aliud suadent. Multa haberem, quae scriberem; sed ut quieti …не 5

с‹›пвп1аш, obmittam nunc.

Literas illas ad Capitonem‘k mittere digneris tuis inclusas, ne

pereant. Ех Valle Tellina missae sunt я. Francisco Nigro“, qui

Tirani moratur, spe aliqua ductus; quam si cassam senserit, revertetur

Argentinam. ‚о

Vale.

Ex Curia 8. Augusti 1531.

Salutem ex me dicas Utingero °, praeceptori meo.

Tuus Comander.

[Außen :] Ornatissimo viro Huldricho Zuinglio, и

fratri suo et domino primario.

2 tuas ] tua

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 33.9, 12.254. Siegelspur.

Abdruck.’ Sch. u. Sch., VIII 631.

l) Vgl. Nr. 374, Anm. 1. _ ’) Der Brief Zwinglie ist verloren. — ') Anton

Travers, vgl. Nr. 1250, Anm. 3. Das dissidium betrifft di@v Frage des französischen

Bündnisses, wie aus Nr. 12.50 hervorgeht. — ‘) Der Brief Negria an Capito scheint

nicht erhalten. — ') Vgl. Nr.1220, Anm. 3. Negri ist nicht nach Straßburg zurück

gekehrt. Vgl. auch Nr. 1233, Anm. 3. - ') Heinrich Utinger (Nr. 48, Anm. 1).
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Johannes Oecolampad (m Zwingli.

Basel, 13. August (1531).

S. in Christo, mi frater.

Eodem fere tempore, quo ego ex Suevial, illo etiam ex Anglia

domum rediit Gryneus2 noster, qui ibi apud proceres regni, viros

doctissimos, magnam gratiam invenit et nonnihil invidie, qua. euange

lium ibi laborat, e multorum cordibus eximit. Hinc factum est, ut

et de negocio matrimonii regii8 consultus sit et iussus, ut nostrarum

ecclesiarum sententias expiscetur. Quod nequaquam inauspicatum esse

opinor, nec suspicor a malevolis proficisci animabus. Nondum enim

deplorata est opinio nostri, etiam apud exteros. Proinde occasionem

hanc negligere nequaquam licet, si forsan olim per papam"L deceptus,

Zürich, Staatsarchiv.’ E. II. 349, p. 102. Petschaftabdruck erhalten.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII, 631 f.

1) Oecolampad war aus Ulm um den 20. Juli 1531 nach Basel zurückgekehrt

(Nr. 1248, Anm. 1). — ') Simon Grynaeus, vgl. Nr. 469, Anm. 7 und Nr. 1129. Er

war Anfang Juni 1529 nach Basel gekommen als Lehrer des Griechischen und hatte

am 3. Juli seine Vorlesung über die Rhetorik des Aristoteles begannen. Er ist etwa

im Mai 1531 nach England gereist. (Vgl. E. Slaehelin in.' Archiv für Reformations

geschichte, Ergänzungsband, V, 1929, S. 148 17.) — °) Die Ehescheidungsangelegenheit

zwischen Heinrich VIII. und Katharina von Aragonien. Vgl. A. F. Pollard.’ Henry VIII,

1902. W. Busch.' Der Ursprung der Ehescheidung König Heinrichs VIII. von Eng

land (Hister. Taschenbuch, 6. F., 8. Jahrg., 1889). Der Gedanke an eine andere

Gemahlin taucht bei Heinrich VIII. zuerst 1514 auf, dann aber in bestimmterer

Form 1525, als nach medizinischen: Urteil keine Kinder mehr von Katharina su

erwarten waren. — ‘) Papst Julius II. hatte am 26. Dezember 1503 an Isabella von

Spanien und Anfang 1505 an Heinrich VIII. ein Breve geschickt, das, zurückdatiert

auf den 26. Dezember 1503, die Dispensation für seine Ehe mit Katharina aus

sprach. Vgl. J. Gairdner: A History of the English Church in the 16. Century

from Henry VIII to Mary, 1902. S. 9. Darin aah man jetzt eine „Täuschung“

(olim deceptus), da der Papst etwas Unerlaubtes getan habe.
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per Lutherum5 indignissime tractatus, agnoscere nos incipiat nec adu

lando veritatis negligentes nec zelando a compassione alienos. Fieri

enim potest, ut et nos non parvam ineamus gratiam, si vel tempestiva

consolatione vel optato responso in cor regis loquuti fuerimus. Prod

esset autem unanimiter respondere. Causa breviter sic se habet: ante

multos annos rex duxit uxorem, que antea fratris6 mortui superstes

uxor; assensit pontifex Rhomanus7 et iustum pronunciavit connubium.

Cohabitatum est annis aliquot, suscepti liberi, nempe filias, quae vivit;

alii non vivunt. Nunc conscientie erynnide9 vexatur rex, et divortium

vellet. Habet autem, ut videbis, preclara gymnasia"), que eum in sua

opinione fovent et omnibus modis coniugium nepharium dicunt papam

que errasse palam asserunt. Dicitur autem rex deperire quandam non

obscuro loco natam, quam repudiata priore ducturus esset". Tu, rni

frater, pro perspicacissimo tuo ingenio poteris clare videre, quid fas,

quid nefas, quove consilio consolationeque regia mens placide et citm

adulationem tractetur. Duo scandala video. Unum, si retineat, quam

infamant tot gymnasia suis sententiis, quae tot argumentis ac rationibus

firmat. Alterum non minus, si relinquat, quam tot annis ut uxorem

thoralem habuit. Factum pape nemo cordatus et pius approbat. Neque

enim Osdroeni" aut Perse sumus, ut citra offendiculum publice

1 nach tractatus gestrichen videre incipiat — 2 nach adulando gestrichen sibi

— 3 gratiam ttbergeschrieben

°) Luther hatte als Antwort auf Heinrichs VIII. Assertio septem sacramentorum

contra Martinum Lutherum, 1521 (Neu-Ausgabe von O’Donovan, 1903), 1522 die

äußerst scharfe Schrift „Contra Henricum regem Angliae", deutsch (verkürzt) „Auf

des Königs von England Ldstersehrift“ geschrieben. Näheres bei W. Walther:

Heinrich VIII. von England und Luther, 1908. — °) Arthur, Prinz von Hales.

Die Heirat hatte im November 1501 stattgefunden.' April 1502 starb der Prins. —

т) Vgl. Anm. 4. — ") Die spätere Maria, die Katholische. Heinrich hatte von

Katharina sieben Kinder, darunter drei Söhne; bis auf Maria starben sie alle. Vgl.

Walther, S. 2l. — °) Wie W. Walther nachweist, sind diese Gewissensbedenken wirk

lich vorhanden gewesen und dürfen nicht als Heuehelei und Lüge beurteilt werden.

Heinrich VIII. hat von Anfang an Bedenken gegen die Ehe mit Katharina gehabt,

das Sterben sei-ner Kinder ließ sie in dem abergldubischen König neu lebendig werden.

— ю) Seit 1530 bemühte man sich um Universitätsgutachten von Cambridge und

Од:/ап!, um eine Ehe mit der Frau. des verstorbenen Bruders fii-r unerlaubt zu er

klären. Die Cambridger, Gardiner und Force, waren speziell in dem Sinne tätig.

Oxford gab am 4. April 1530 ein entsprechendes Gutachten ab. In Frankreich, an

das man sich weiter wandte, sprach sich die Sorbonne im Sinne von Heinrich VIII.

aus.' „The final result as regards foreign universities was that within sia' months and

a few days favourable opinions were obtained from those of Orleans, Paris, Angers.

Bourges, Bologna, Padua and Toulouse“ (Gairclner, a. a. О. S. 105). — ") Anna

Boleyn. Vgl. P. Friedmann: Lady Anne Boleyn. 2 Bde., 1903. — ") Araber

u

‚0
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honestatis in rege tale videatur exemplum. Quaecunque pretexuntur

inter Christianos. Iam autem ubi multis annis decepti bona fide

convixerunt et convictu longo scandalum vicerunt, iterum non videtur

boni exempli esse dirimere tot annis coniunctos; facit enim consuetudo

viri et mulieris legitima coniugium. Itaque nec gymnasiis libens sub
scribo. Specto enim fundamentum eorum, quia dicunt legem, que in

Levitico [3. Mos. 18.16] habetur de non ducenda fratris uxore super

stite, non esse ceremonialem nec iudicialem, et proinde indispensabilem

et iuxta literam necessario servandam. At mihi hoc nondum persuasum

est, tum quod Moses Hebreis legem tulit, nobis lex nature13 et

charitas satisfacit adhibita tide, tum quod multos sanctos similia fecisse

sine ignominia legimus. Iacobo due sorores obtigerunt [1. Mos. 29].

Primam cognatam non omisit, non quod putem esse mutabile exem

plum, sed quod non pugnet cum lege divina et naturali. Fuit enim

ille multis monogamis castis coram deo castior. Regnum dei intra

nos esse scimus [[Luc. 17. 21]. Vide igitur, mi frater, quid circum

spectissime responderi possit. Scio te obrui occupationibus, sed oro,

ne in hac re graveris causam expendere tuamque sententiam ad nos

dirigere. Multa enim sunt, que, ut tantum regem ne contemnamus,

iubent; maxime autem videat, quam sincere agamus, tametsi, quantum

adhuc olfacio, non respondebimus, quod ille vult, sed quod debemus.

Vale. '

Basile@ 13. Augusti 1531”.

Ioannes Oecolampadius.

[Außenj Huldrico Zwinglio, dilecto fratri.

7i. de non bia superstite am Rand

nach dem Königreich Oarhoè'ne, das 132' oder 132 v. Chr. auf dem Boden von Edessa

gegründet wurde und 1/6 n. Chr. von Trajan aufgelöst wurde.

1') Die legt naturae als die naturgemdße sittliche Norm steht der geschriebenen

historisch gewordenen Ier Mosie gegenüber. Das Verbot der Ehe mil der Frau des

verstorbenen Bruders ist für Oecolampad kein Gebot des Naturrechtes. Zur Sache

vgl. W. Rockwell: Die Doppelehe des Lamlgrafen Philipp von Hessen. 1904 (Register)

und S. 205/f.). - ") Dic Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1531 sein. Vgl. Anm. I.
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210tiin an Konrad Sami

Zürich, 16. August 1531.

Huldrichus Zuinglius Cunrado Somio, Ulmensium euangelistae,

domino ac fratri suo colendissimo.

Gratiam et pacem a domino.

Semel atque iterum quidem scripseram', dum rei Christianae apud

vos instauratio fieret praesentesque essent Oecolampadius et Bucerus',

sed utraque vice velut perfunctorie. Quamvis voluissem (si deus quo

que voluisset) aut ex instituto scribere, aut praesens potius commen

tari. At quomodocunque haec habeant, deo gratias habemus, quod huc

religionem apud vestros evexit, unde detrudere superi aut detrahere inferi

non poterunt [Röm 8. 39]. Esto enim quedam in baptismo et eucharistia,

adde et in censura ecclesiae quaedam sint, quae maiorem lucem ferre

potuissent4: omnia tamen tempus illustrabit, cui et indubie obtempera

Epistolae 1536, fol. 172b. — Opera 1581, Tom. I 4llb.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 633f.

l) Vgl. Nr. 499, Anm. 1. — ’) Vgl. Nr. 1217. Ein weiterer Brief ist nicht

erhalten. — ’) Oecolampad und Bucer ordneten in Ulm das Kirchenweaen. Vgl.

Nr. 1228 und [f. Briefe. — ‘) Oecolampad hatte am 22. Juni (Nr. 1225) an Zwingli

schreiben können, die Zeremonien in Ulm eti-numen wesentlich mit den schweizerischen

überein. Eine genaue Zeremonienordnung mit Formularen zur Vornahme des

Abendmahle, der Tau/'en und Trauungen kam erst am 27. September. von Sam ver

faßt. heraus.' ,,Handbüchlein, darin begriffen ist die Ordnung und Weis. wie die

Sakrament uml Ceremonien der Kirchen zu Ulm gebraueht und gehalten werden“,

Zwingli will also in seinen Ermahnungen an Sam verbauen. Insofern mit Grund.

uls schan die Kirchenordnung опт 6. August ankündigte, was die Ceremonienordnung

wiederholte, daß man in Reif-hung der Sakramente tolerant sein wollte Zwingli hat

vor allem die Ausführung der 18 Artikel des „Ulmer Glaubensbel.‘enntnisses“ von

Anfang Juni im Auge. Hier handelte" Artikel 5 und h" von der Taufe und dem

AbendmahlA Erstere war als Bad der Wiedergeburt uml Sakrament göttlichen Bundes

дышите!, und beim Abendmahl war gesagt, daß die Seele zum ewigen Leben durch

10
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vistis. Scio enim, scio, te scire, quod baptismus symbolum sit, eis

tum demum praestandum, quos sciverimus ad ecclesiam pertinere, quan

tum ad humanum iudicium pertinet. Scio et hoc te non latere: in coena

domini non nisi sacramento corporis et sanguinis Christi homines cibari,

qui iam dudum spiritualiter cibati ac saturi fuerunt. Scripsit enim apo

stolus, ut sese homo, priusquam huc adeat, exploret [1 . Cor. 11. 28]. Fidem

igitur dudum adfuisse oportet eis, qui ad convivium istud accedunt.

Sed. ut dixi, mitius et cautius quaedam fuerunt proponenda, et euan

gelii rete prudenter iaciendum, quo maiorem domino praedam referatis

[Luc. 5. 2/f.]. Ego animum et consilium specto, non verborum struem.

Dabitur aliquando ad vivum omnia resecandi opportunitas. G yslin gae5

nihil operae obmittatis, donec et isti cedant omnipotentis verbo; sunt enim

quaedam egritudines ac tubera, quae non crebra vel unctione vel pota

tione fugantur aut planantur, sed dieta, hoc est: longa rerum medica

mentorumque observatione; sic et in Christi corpore quaedam sunt

ecclesiolae, quarum tarditas aut contumacia ad acuendum reliquarum

studium facit. Senatus noster duplici nomine sibi gratulatus est, cum

quod vobis Christiana libertas contigit, tum quod credidistis nos vestro

seinen Leib und Blut gespeist und also im rechten christlichen Leben gestärkt und

gefördert werde. „Offenbar ist der Gegensatz der zwinglischen und lutherischen Lehre

hier sehr verschleiert, wenn man nur z. B. auf den Artikel von ller Taufe sieht. 1m

Artikel vom Abendmahl bemerkt man eher, trot: aller Vorsicht, einen gewissen Gegen

satz gegen das Lutherische“ (C. Th. Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm,

1851, S. 233). Sam hat dann der Mahnung Zu'inglis Rechnung getragen, in dem

Hanrlbüchlein vom 27. September hieß es, durch die äußere Taufe werde die inner

liche Reinigung lund Wiedergeburt wahrlich "bedeutet", und beim Abendmahl sollten

die Kranken, denen man es in der Regel nicht reichen solle. darauf hingewiesen

werden, daß der feste Glaube es entbehrlich mache. sofern er Fleisch und Blut Christi

(gets/lich) genieße, ohne eines reelleren Speiscns benötigt su sein (Keim, S. 243, der

mit Recht darauf aufmerksam macht. rtaß diese Formulierungen nach dem Weg

gange Bucers aus Ulm aufgesetzt wurden). Die Frage der censura ecclesiastica

schuf Schwierigkeiten :irischen rlen Prevligern und dem Rat; sie wurde gelöst in der

Einrichtung der Behörde der acht Zuchtherren in der Kirchenordnung. (Näheres bei

Keim, S. 245). Vgl. auch J. Endriss.' Das Ulmer Reformationsjahr 1531, 1931.

°) Geislingen unter seinem alten Pfarrer Dr. Ossu'ald war der Hauptsitz (ler

katholischen Opposition. Wenn man ihn auch Ende Juli zum Verlassen der Pfarrei

gezwungen hatte, so dauerte sein Einfluß auf die Gemeinde fort. Seine Partei

rechnete auf Wiedereinslellung, Briefe von ihm wurden uon sei/ur Schwester herum

getragen, worin er der Nemrung ein baldiges Ende prophezeite und sein Rei-ht be

teuerte. A. Blarer, der hier die Reformation durchführte, klagte in Briefen vom

30. und 31. August sehr (c'ehie/l: Briefwechsel der Brüder A. und Th. Blaurer, [,

Nr. 204, 206), konnte immerhin einen langsamen Fortschritt melden. Noch auf der

Synode von 1532 klagte ebenfalls der Vogt von Geislingen, Rudolf von Hesterstctten;

sogar noch 1543 hatten die Päpstlichen die Oberhand. Der Einfluß ron Geislingen

wirkte dann nach Altenstadt. Vgl. Keim, S. 252 f., woselbst Einzelheiten.
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Ьопо диабете“. Propositum istud, quod a Berna redeunti" exponebam,

vides quo loco sit. An non monui nobilitatem, quantumcunque faVcre

euangelio videri velit, pedem tamen relaturam, quam primum in sese

descenderit, quomodo haec libertas sit eorum licentiae interventum.

Agamus igitur istud in primis, ut urbium amicitia integre coeat. Ego

huic sententiae nunquam deero. Senatus autem noster per dei boni

tatem sic intrepide stat, ut ubicunque illius fides aut auxilium requi

ratur, advolet. Dominus conservet vos! Amen.

Salvos iube fratres omnes. Ambrosium8 enim quotidie domi ex

pectant; quo incertus sum redditus, an scribendum esset ad illum apud

vos, an minus.

Cometam9 iam tribus noctibus viderunt apud nos alii, ego una

tantum, puta 15. Augusti; hodie, quae est 16., nescio quid visuri simus.

Vale, et domino pro solita tide servi.

Nostras res narrabit tabellio'o; nos enim ad omnia stamus intre

pidi, deo fulti.

Tiguri, 16. ut supra, 1531.

11 vos ] Epp. nos

°) Ulm hatte am 1. August 1531 ein (qedruektes?) Ausschrciben sur Ablehnung

ton Vorwürfen über die Änderung der Kirchenbrduche usw. un Zürich geschickt

(Stricklcr. 3, Nr. 107.3) Der Zürcher Rat hatte dafür gedankt (Keim. S. 249). Ulm

schrieb dann am 16. August wieder an Zürich (Egli.l Aktens., Nr. 1781). Als Gegen

stück vgl. das Urtuil Melanchthons über Ulm vom 9. September 1531 (С‘. R. II, S. 538).

— ") Sam war 1528 auf der Berner Dz'sputation gewesen und hatte am 2. Februar

im Fraumünsler su Zürich mit mächtiger Stimme gepredigt. Vgl. P. R. E.', XVII,

S'. 418. W'ertvoll ist, daß Zwingli damals mit ihm die Bündnispldne besprach. Vgl.

H. Escher.' Die Glaubensparteien usw., S. 45/]`. - ') Blarer (Nr. 310, Anm. l). Er

kehrte aber erst Mitte März 1533 zurück (Schieß, I, S. XXIV/. — °) Der Bogen.

Halleyache Komet von 1531. Vgl. Bullinger: Reformationsgeschichte. III, S. 46.'

„Um Laurentii іц dem Augslen (10. August) erachein ein gar erschrocklicher Comet

gegen nidergung der Sunnen, hatt ein breiten langen Sohn-ante, den etrackt er даун:

mittag. Wenn er niedergieng by nacht echein ain Schu'antz nitl anders dann wie

ein fhüwr in einer ell. Die farw was bleichgdll". Vgl. J. Rauscher." Der Haller/sche

Komet im Jahre 1531 und die Reformatoren (Ztschr. f. Kirchengexch., 32, 1.Ч11‚

S. 289/1'2). Melanchthon schrieb am 18. August an Camerarius." Vidimus cometen, qui

par dies amplius dcl.-em 1am xe ostendit in occasu solstitiali usw. (Corp. Ruf. II. S. 518/.

— “') Der Name ist nicht bekannt.
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(Wolfgang) Capito (m Zwingli.

(Straßburg), 16. August 1531.

Gratiam et pacem.

Comitioruml prolusiones hec sunt: cesar dedit negotium I oachimo

Brandenburgico', ut mitiget Brusiç ducems, qui nuper erat magnus

magister ordinis Teutonicorum et nunc stat a partibus euangelii.

Abmandavit Philippum Nasauensem4 comitem ad electorem Saxonem

4 et nunc bis euangelii am Rand — 5 Nasaìensem, wohl zu lesen Nasauensem

(i-Zeichen fehlt; e ist mit u шт).

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, р. 202. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 632f.

‘) Der Reichstag war auf den 14. September 1531 nach Speyer angesetzt. —

') Kurfürst Joachim I. von Brandenburg. damals aufs Engste mit Kaiser und Papst

verbunden. Er hatte am eifrigsten die Wahl Ferdinands zum römischen Könige

betrieben und ihr im Januar 1531 persönlich in Frankfurt ungewohnt. — 3) Herzog

Albrecht von Preußen, der Hochmeister des deutschen Ordens, der 1525 den Ordens

staat in ein weltliches Herzogtum umgewandelt hatte, infolgedessen aber mit dem

Kaiser in politische Schwierigkeiten geriet. — ‘) Ee handelt sich um den Grafen

Wilhelm (nicht Philipp) von Nassau. Vgl. den Bericht der Dreizehn an Landgraf

Philipp vom 6. August 1531 (Politieche Correspondenz der Stadt Straßburg, II, S. 55).'

Durch eine glaubuiirdige vertraute .Person sei ihnen insgeheim mitgeteilt. daß der

Kaiser kürzlich den Grafen Wilhelm von Nassau zum Kurfürsten von Sachsen ab

gefertigt habe, um mit demselben zu unterhandeln, „was doch des gloube-na halb were

zu leiden, damit man zu friden kome”. Wenn der Kurfürst die Königswahl

(Ferdinandi; von Österreich) anerkennen, sich seiner Einigungsverwandten entschlagen,

und den Reichstag su Speier in eigener Person besuchen wolle, so u-erde der Kaiser

„in das luterisch fur-haben uf jungetem reichstag zu Augspurg anpracht gehalten

(willigen) und derzu sein chf. g. mit landschaften oder gelt, deren eins, begeben . . .“

Obwohl man nicht zweifle, der Kurfürst werde in nichts willigen, wodurch die christ

lichen Stände getrennt würden., wolle man doch dem Landgrafen hiervon geheime

Mitteilungen machen, damit er im Stillen 'weitere Erkundigungen einziehe. — Seh/m

am 1.3. Juni 1531 hatte Karl V. an seinen Bruder Ferdinand aus Gent geschrieben:

Et a cette même fin (j'ai) c'crit présentement aua: comtes Guillaume de Nassau et de
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urgentibus cum pollicitationibus, ne conventum horreat, sed meditatus

concordie conditiones ipse praescribat se esse secuturum, modo novum

foedus, quod cum Hesso et urbibus instituisset rescindat;. Wilhelmus,

comes nove aquile5, quem vulgo vocant Noënaër, frater illius docti

praepositi Coloniensis, nunc agit legatum apud Cattum, iussu cesaris.

Conventum pollicetur brevem, ac cito dimittendum, sed qui sit alla

turus Germanis incomparabilis commoda. Capita agendarum rerum

his verbulis continentur: equabile ius, concordiam, politiam tranquillam.

Agetur tamen de agnoscendo rege Ferdinando“, de pontifice Rom ano?

3 quod übergeschrieben — 5 legatum apud übergeschrieben

Neuenaer par homme express, bien afectueusement, qu'ils viennent devers moi, pour

les informer de cette deliberation et qu’ils voisent en Allemagne tous deux, si faire

se peut, ou du moins Гил d'euæ, et semplient tant en l’endroit du duc de Sasse»,

le landgrave de Hessen que autres, pour les induire et endresser les choses, selon

qu’its trouveront t'eœpe'dient et veront le mieux au dit appointement“ (Lanz: Korre

spondenz des Kaisers Karl V., I, 1844, S. 480, vgl. 491). Die beiden waren tatsäch

lich bei Karl V. und reisten über Heidelberg nach Sachsen. >Ihre Instruktion von

Mitte Juli bei Lanz, S. 5I2fï. Ihren Bericht über die Verhandlung mit dem Kur

fürst von Sachsen schickten sie am 1. September an den Kaiser.' Kurfürst Johann

beharrte standhaft bei der Augustana, wollte unter gewissen Bedingungen den Reichs

tag besuchen, versagle aber die Anerkennung der römischen Königswahl Ferdinand:

(ebenda, S. 523). — Wilhelm v. Nassau, Sohn des Grafen Johann v. Nassau-Dillen

burg, der Vater Wilhelms des Schweigers, starb 1559.

°) Vgl. Anm. 4. Jacob Sturm schrieb am I4. August 1.531 an den Landgran

von Hessen.’ „Duteil nun das uiderteil wider solich wege suchet (wie auf dem Reichs

tage zu Augsburg, die Protestierenden zu trennen) und villicht der ursachen su

m. gst. hern dem churfursten und zu e. f. g. beide graven Nassaus und Newenar

gefertigt, hab ich ganz underlhaniger meinong . . . nit underlassen mogen, e. f. g.

voriger handlung zu erinnern" (Politische Correspondenz, II, S. 56 f.). Der doctus

praepositus Coloniensis, der jüngere Bruder des Grafen Wilhelm III., ist der bekannte

Humanist Hermann von Neuenar (de nova aquila), Freund des Erasmus. Er war

geboren 1492, in Köln am 14. November 1504 immatrikuliert, 1508-1510 in Italien,

1524 Kanzler der Universitat Köln. Er starb auf dem Augsburger Reichstage am

20. Oktober 1530. Vgl. Erasmi epp. ed. Allen, II, N . 442, ADB, 23, 485, die Frau

des Grafen Wilhelm III. war eine Schwester des späteren Ersbischofs non Köln.

Hermann von Med. — °) Vgl. Anm. 2 und 4. Ferdinand von Österreich war am

5. Januar 1531 zum römischen König gewählt 'und am 11. Januar in Aachen gekrönt

worden. Kursachscn hatte von Anfang an dagegen protestiert. — ') Clemens VII.

hatte die Mitteilung Karls V. von dem bevorstehenden Reichstag in Speyer freudig

begrüßt; er -u-ar sogar geneigt, Zugeständnisse, z. B. die communio sub utraque und

die Priestcrehc nach dem ritus Graecus zu machen. Am 11. August 1531 wurde die

Entsendung eines besonderen Nuntius zu dem Reichstage beschlossen. Die Verhand

lungen zwischen Papst und Kaiser betrafen im übrigen die Konzilsfrage. Daneben

tiefen Verhandlungen über Florenz; Karl V. gewährte im Sommer 1531 den Medici

eine Art erblicher Präsidentschaft in Florenz. Vgl. L. v. Pastor.' Geschichte der Päpste.

IV, 1907, S. 393/f. Capito scheint die beiden Verhandlungsmomente zu verbinden.

un
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amplińcando, idque titulo pacificande tidei, de peculiaribus rebus im

perii; sed in speciem tantum atque haud dubìum spectant cesareani

ad nomen sibi asserendum, quod plane obliteratum iaceret, si sic ad

Hispanias se reciperet conturbato statu publico. Interes. vero hoc

agitur, ut nullam occasionem videantur neglecturi, quo nostre civitati

Christianeß incommodent. Quare opere pretium facitis urgendo con

cordiam certam aut apertum bellum cum Quinquepagicis.

Literas tuas9 ostendam Sturmio Ю. Salutabimus et amicos omnes.

Bucerus occupatissimus et reliquì fratres te salutant plurimum.

Age potissimum, quod te scire refert, pene exciditl Nobis literis

comitia hec nondum indicta виш“; quod arte fit, ut intel-ea vobis

molesti simus, tanquam odio cesaris degravati ob vestrorum societatem.

Atqui rident ineptum commentum nostri. Fingent isti posthac non

dubie, aut incuria nunciorum aut aliquocunque casu sic cecidisse, ut

postremi vocaremur. Vocabimur enim, quia numerandum erit, quod

inexplebiles harpye aulicç devorent.

Vale.

16. Augusti anno 1531.

Saluta fratres~ omnes, fpraecipue dominos“l si forte nanciscaris,

maxime autem familiam tuam. Сарііо.

Huldricho Zuinglio, maiori meo observando. — Tiguri.

2 tantum übergeschrieben

') Das christliche Burgrecht. — ‘) Der Brief Zwinglia Iist verloren. Der letzte

erhaltene Brief` datiert vom 27. Juni (Nr. 1232). - “’) Jakob Sturm (Nr. 1035). -

и) Hïe О. И’іпс/сгітапп (Politische Corresponden: der Stadt Slraßburg, II, S. 55, Anm. 3)

bemerkt, ist im Straßburger Archiv das A-ueschreiben zum Reichstage von Speyer

nicht zu finden. — “) „meine Herren“, d. h. die Herren von dcr Regierung? Etwa

um sie für die concordia urgenda zu gewinnen? Schwerlich. Das dominos ist mit

dem folgenden Salze zu verbinden: wen du gerade tri/fel.
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Bürgermeister und Rat zu Ulm

ст Straßburg und von dort an Oeeola/mpall

ши! Zwingli.

Ulm, 16. August 1531.

[äebula Strassburg aIIeìn uno Dann boctor (DecoIampaoì une

lllridy âmirlgli1

uff bie meinung, wo ire hem barumb angeíudyt wuroen, bas fie fochs

füroem heißem]

llnnò bieweìl ir, befonnòern lieben uno guten freunb, (befonnber

ben erbarn euangeliídyen ftätten) ап bem 5uŕunfftigen reícbstag’ vil

nnb gross gelegen mill fein, ешо bas (menntfdplìdy Davon 311 іфгеіЬеп,

wa anoerft gott ber herr mit gnaben nit munberbarlidy mitwìrnft) bem

heiligen onjerfterlidyen wort gottes aIIerIay wiberìgs 311 hannblen

unoerftcmben ober geícfploffen werben mag, fo fol uns von hoben

nötten, aud? fur ganntj frucfytpar, 11113 uno gut ап, emr штату/сан

bett bey beiben erbern ftätten ёнкс!) unnb Ваіеі gefuròert unnb bìein

lff. nur in der Ulmer Kopie — 10 hinter sol ein Buchstabe ausradiert

Straßburg, ehemaliges Thomaaarchiv, jetzt Stadtarchiv AA. 425a.

Нгуен! in.' Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, II. 1887, Nr. 64, $.58.

Copie im Stadtarchiv Ulm in den Prätat Schmidachen Kollektaneen.

1) Der Zettel ist dem Briefe der Geheimen von Ulm an die Dreizehn in Stra/.'5

burg vom 16. August beigefügt (abgedruckt Politische Correspondenz der Stadt Straß

burg, II, S. 57). Es handelt sich um den Versuch Ulms, die eidgenössischen силуш

liechen Städte zum Anschluß an den schmalkaldischcn Bund unter Führung Бит

ваЁЬзепз zu bringen. Vgl. H. Escher.“ Die Glaubensparteien usw., S. 246f. Um'

wandte sich an Stra/Iburg mit der Bitte, die Eidgenossen um Ansetzung eines Таун

ги ersuchen, womöglich noch vor dem Reichstag, damit jene nicht glauben сотая,

тап дите ihre Hill/'e erst, „so das wasser uber die körb gierig”. — ') Der auf di”

1. September nach Speyer ausgeschriebene Reichstag.

w
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i1: felbft unb aller annberer euangelîídwr {&&& патеп 3ит nleìssigiften

erfudyt unò gepetten, bie gwien treffennlicben mann, herren ůlridyen

âwinglin инд boctor ЗоЬапп (Decolampaben uff verglaìtten’ (bas

man im halb 3u wegen pringen müll) uff jeßìgen reìclystag gon

Speìr ober `gum wienigfien inn emr fursichtigkait ftatt 5u fdpiffen

unnb 3u vetorònen, {icl} in furfallenòen fachen una liannòlungen iret

rathfcbleg haben 3u geprauclyen, biennftliclp 111mb freuntlicly pittenò, ewet

fursichtigkait möllennt (fovert fie annbetft òìfes bebenncfen, auch fur

fruclytpar ermefíen) bei beeben erbern ftätten gebörter maffen ver:g

iudpen 1mb anhalten Щип“. Das fein wir umh ewer fui-sichtigkait 5u

verbienen, wie obfteet, vorbei begirig, willig unò genaigt.

Datum ut in IiteriS, mitwody nach assumptionem marie anno 1551.

n) gegen freies Geleit — ‘) Straßburg schrieb am 2. September an Ulm, wegen der

Sendung Zwinglis und Oecolampads an Zürich und Basel zu schreiben, halte man

„dieser zeit von unnoten, den wir auch noch nit entschlossen, unsere gelerten gen

Speier su schicken” (Politische Correspondenz der Stadt Straßburg, II, S.°60, Nr. 70).

Inzwischen hatte Oerolampad am 24. August an Ulm geschrieben: er will es an einem

Ratschlag nicht fehlen lassen. Bezüglich der Bitte, selbst nach Speyer oder Straß

burg zu kom-men, „were on not zu bitten mich, der zum tail euer eigen bin, tu

vorab in den sachen, so Christum betreffend“, Er will kommen, sofern es ihm von

„m. Н.“ (zu Basel) erlaubt wird. Ат 1. September schrieb er abermals an Ulm und

überschickte den Ratschlag, von dem er sich angesichts der Gegner freilich nicht viel

verspricht; er erklärt sich wiederum bereit, nach Straßburg zu kommen. „0b etliche

predicanten hieher den weg nemen — gedacht war in erster Linie an Zwingli _

trewt ich mit hilf meiner herren in einem tag sicher mit ¿nen gen Straspurg zu

kommen“ (nach den Copien im Stadtarchiv Ulm, vgl. jetzt E. Staehelin.' Briefe und

Akten sum Leben Oecolampads, II, 1934, Nr. 918, 922, 923). Zwinglis Antwort an

Ulm ist Nr. 1266.

Zwingli, Werke. Xl. (Zwingli, Briefe. V.) 37
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(Johannes) Oecolampad am, Zwinglí.

Basel, 18. August (1531).

= Bb. IX, Hr. 751. Der от auf 1528 angefeßte Brief gehört,

worauf деп prof. D. @rnft Staehelin hinwieâ, in bas jahr 1551.

Der ëufammeńhang with au5 ben Hr. 1261, 1261a, 1266 völlig flat.

Die futura comitia íinb ber auf ben 1. September 1551 nad) Speyer &

аизвеіфгіеЬепе Reichstag.
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Zwinglz' cm Simon Gril/'miens'.

Bamm, 17. Ануш! 1531.

„Zuinglius' letter is very full. First, he largely proves, that

neither the pope, nor any other power, could dispense with the law of

God; than, the apostles had made no new laws about marriage, but

had left it as they found it: that the marrying within near degrees

was hated by the Greeks and other heathen nations. But whereas

Grineus seemed to be of opinion, that though the marriage was ill

made, yet it ought not to be dissolved; and inclined rather to advise,

that the king should take another wife, keeping the queen still:

Zuinglius confutes that, and says, if the marriage be against the

law of God, it ought to be dissolved; but concludes the queen should

be put away honourably, and still used as a queen; and the marriage

should only be dissolved for the future, without illigitimnting the issue

begotten in it, since it had gone on in a public way, upon a received

error: but advises, that the king should proceed in a judiciary way,

and not establish so ill a precedent, as to put away his queen, and

take another, without due form of law.

Dated Basle, the seventeenth of August“ 1531.

Diese Inhaltsangabe des Zwinglibriefen findet sich bei G. Burnet.' The history

of the Chureh of England. New Edition by N. Porock, I, 1865, S. 160. Wie der

Herausgeber im 7. Bde., S. 76/f. mitteilt, stammen die von Burnet veru-ertelen und

eingesehenen Zwinglibriefe aus der .llanuulcriptennanmrlung von Richard A\'milh. Leider

muß der Herausgeber hinzunetze-n.’ „thie cnllertion has been dispersed”. Er zitiert

Strype.“ Merrioriala of Th. Cranmer, 1840. р. 11: „Notwithstanding my inquiry,

I had not the good fortune to see the (the letters of Simon Grineua, Ви:-ет, Oeco

lampadius, Zuingliua, Paulus Phrygion and Osiander), nor to find into whose hands

they were come after the selling of that library by auction“ und setzt hinzu.` „this

volume has been @een within the last thirty years by several persons now living, and

the last person into whose hands the editor has been able to trace il, is the late

АИТ. Pickering, bookseller in Pirradilly, who appears thu hare kept no ref-ord of its

nale . . . The editor does not known what has become of this library“. A'al-h/'orarhungen

57*
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unsererseits im British Museum in London waren vergeblich. So muß das Original

vorläufig als verloren betrachtet werden. Laut gef. Mitteilung von Herrn D. H. Escher

findet sich in Edw. Edwards Memoirs of Librarians, II, London und Leipzig, 1859,

р. 118/72 die Notiz, daß die Bibliothek von R. Smith mit ihren sehr wertvollen hand

schriftlichen Sammlungen nach des Besitzers Tode 1682 verkauft und in alle “'ад

zerstreut wurde. Eine öffentliche Anfrage der Zentralbibliothek Zürich in Times

Literary Supplement blieb ebenfalls erfolglos. Der Brief ordnet sich sachlich gut in die

Zwinglikorrespondenz ein; es ist das Schreiben, das Oecolampad in seinem Briefe

vom 20. August (Nr. 1263) erwähnt. Fraglich bleibt noch, an wen das Schreiben

gerichtet wurde, und die bestimmte Angabe von Burnet, der Brief sei in Basel

geschrieben. (Dieser Brief wird ausdrücklich unterschieden von einem zweiten from

Zürich.) Vielleicht erklärt sich die Sache so.' Heinrich VIII. schickte Grynaeus nach

Basel zurück, um festzustellen, was seine Freunde in Deutschland und der Schweiz

über seinen Ehehandel dachten. Grynaeus schrieb in diesem Sinne an Bucer, Оссо

lampad, Zn-ingli und Phrg/gio (Burnet-Pocock, I, S. 159 mit dem Marginal.“ Whose

(Grynaeus) letters are in a MS in R. Smith's library). Der Brief des Grynaeus an

Zwingli ist verloren. Obiger Brief vom 17. August dürfte die Antwort sein. So

erklärt sùh, daß der Brief nach England kam, wohin ihn Grynaeus sandte. Occo

lampad bekam ihn zu lesen, indem Grynaeus ihn ihm zeigte; Occolampad gibt am

20. August an Zwingli nicht an, daß das Schreiben an ihn (Oecolampad) gerichtet

sei. Seine Mitteilung mai-ht den Eindruck, daß es sich um eine Art Gutachten

handelte, umfangreich („слету full“). Vermutlich ohne Datum, oder wenigstens ohne

Ort. Grynaeus, der das Schreiben nach England auftragsgemdß weitersandte, schrieb

dann den Ort Basel, wo er ja weilte, und vielleicht auch das Datum hinzu. Burnet

hatte die Verschiedenheit der Handschrift übersehen und Zwingli selbst in Basel

schreiben tassen, was unmöglich ist. Vgl. auch unten den Brief des Grynaeus an

Zwingli vom Ende August (Nr. 1270).
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(Johannes) Oecotampad an Zwingli.

(Basel), 2o. August (1531).

Salve.

Legimus, frater charissime, quo in caussa regis Anglorum tibi

iusta videnturl subscribimueque libenter, clare agnoscentes, quam inde

pravato iudicio cuncta exponderis, nec dubitamus, quin huius laboris

futurus sit fructus non penitendus. Agimus itaque tibi gratias. Rescr

vabimus descriptum exemplar, etiam tibi, si voles, remittendum. Sen

tentia mea a tua nequaquam vari-at, nisi verbis; eam etiam ipse leges 2.

Non est enim prolixior, sed epistolaris fere. Bucerus et Capito hac-']

tenus alio respexerunts, sed spero lectis tuis non dissensuros a nobis,

6 descriptum übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 97. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 634. Epistolae Tigurinae de rebus potissimum ad

ecclesiae Anglicanae reformationem pertinentibus conscripta, 1531—1558. Cantabrigiae

1848, p. 359f. Ep. C'CLV.

1) Dieser Brief (Gutachten?) Zwinglis ist verloren. G. Burnet-Pocock:

The History of the Reformation of the Church of England, new edition by

N. Pocock, 1865, erwähnt einen Brief Zwinglis vom 17. August und l. September,

aber die von ihm benutzten Briefe sind seitdem verschwunden. Vgl. W’. W. Roek

well.' Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen, 1904, S. 205 und (lie

vorige Nummer. Letztere ist vermutlich gemeint. — ’) Oecolampad hat am IO.,

31. August und 10. September an But-er in der Eheangelegenheit Heinrichs VIII.

geschrieben. Burnet (Anm. 1) hat diese Briefe noch benutzt, seitdem sind sie

verschwunden. Oeeotampad betrachtete jetzt die Erlaubnis der Leviratsehe als

eine den Juden vallein geltende Dispensation Gottes von seinem eigenen Gesetz, woraus

die Möglichkeit eines Dispenses von levitisehem Verbot keineswegs zu folgern sui

(Rockwell, S. 205f.). — ') „Die Straßburger ('apito und Bucer hatten eine andere

Lösung für die Schwierigkeit des englischen Monarchen. Für Виест ist die englische

Ehe zwar so sehr gegen die Natur, daß sie nur aus Gründen des öffentlichen Wohle

hätte gestattet werden können, aber noch höher steht ihm. das Verbot der Eheseheidung.

Letztere ist unbedingt ausgeschlossen, einen Ausweg sieht er in der Polygamie. Бисет
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quamvis suis opinionibu# inf cti, maxime alter, id quod ecclesiç tam

insigni non parum incommodi affvrt. Digamiam regi admitterent. Sed

absit, ut in hoc Mahume-tem magie quam Cbristum audiamus.

Iam de concordia cum Quinquepagicis, lic¢~t quidam bene sperent,

utinam autom fallarl, ego pvssìme, nisi altera pars vel se humiliet vel

humilictur.

Soripseram nudiustercius tabellioni ventro’1 daturus №…; sed a

me inveniri non potuit urgentihus his, qui a senatu ad vestros respon

sum dederant”. Mitto epistolium" tametsi intempestivum et supervaca

neum; Bed vide amici curas etiam inutiles.

Vale cum uxore et fratribus.

XX. Augusti 15317. Oecolampadius.

[Außen] Huldrico Zwinglio, ecclesiae Tigurinç, pastori ûdelissimo,

dileclo fratri.

zieht also die Bigamie der Ehesfheidung vor. Nach Burnet hat Виест die Vorschrift

Lev. 18, 16 für gänzlich abrogiert gehalten. Die Tatsache der Levirataehe zeige, daß

das levitische Verbot nicht мшты, sondern vielmehr den caerimonialia oder den

iudicialia .allzurechnen sei. Doch hat Burer (wenn diese Angabe Burnets richtig ist),

jenen Standpunkt nicht konsequent bfhauptet; er sagte.' Naturae tales nuptiae pugnant

ènì noló, statt dara/«f zu bestehen, daß diese Ehen gar nichts mit dem Naturgesetz

zu lun haben. En '/ibt also für Baz-er mutabilia iuris naturae, wovon die Obrigkeit

im äußersten Notfall dispensieren darf. Wenn er dagegen das Verbot ledig ich den

politica zugezdhlt hätte. so wäre es dem Ermessen der Obrigkeit anheimgestellt, eventuell

die Ehe mit der Frau des verstorbenen Bruders allgemein zuzulassen” (Rockwell,

S. 206f., woselbst noch Näheres).

‘) Der Name ist nicht bekannt. — °) Ваз Schreiben Basels an Zürich vom

18. August siehe Eidgcn. Absch. lV 1b, S. 1115. — °) Der vorliegende kurze Brief.

_ T) Die fehlende Jahreszahl kann nur 1531 sein. Vgl. die Anm.
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(Johannes) Oecolampad om Zwingli.

Basel, 24. August (1531).

S.

Scripserunt, mi Huldrice, et mihi Ulmenses, opinor, in eandem,

in quam tibi scripserunt, sententiam 1. Honestum nimirum petunt, ut

sunt viri soliciti ac pii. Dignissimi erunt, quibus mos geratur, nimirum

ut instructioresucompareant in futuris comitiis’l et forsan in loco com

modo nostra opera utantur. Prestabis te illis, ut omnium uni ex

positus es, talem, qualem te, quum illic ageremuea, prçdicavimus esse.

Si quid tale est, fac ut sciam ‘. Arcana. ad me nihil.

Bene vale.

Basilee 24. Augusti 1531-".

Tuus Oecolampadius.

[Au/um:] Hulrico Zwinglio, dilecto fratri.

4 mos ] nos

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 349, p. 105. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 635.

l) Die Schreiben der Ulmer an Zwingli und Oecolampad dürften Nr. 1261a

sein. Es handelt sich um persönliche Schreiben neben den. amtlichen von Ulm an

Basel und Zürich. Vgl. zu den letzteren Strickler, 3, Nr. 1182 und den Brief der

Zürcher Theologen an Ulm vom 28. August (nachstehend Nr. 1266). Zum Inhalt des

Briefes an Zwinglí und Oecolampad vgl. Zwinglis Antwort vom 28. August (Nr. 1266).

— ') Auf dem Speyrer Reichstag, der auf den 14. September angesetzt war (vgl.

Nr. 1247, Anm. 4). Die Antwort der Zürcher an Ulm siehe Nr. 1266. _ ') Oecolampad

war vom 21. Mai bis Anfang Juli in Ulm gewesen zwecks Durchführung der Refor

mation. Vgl. Nr. 1228/71, 1248, Anm. 1. — ') Ein entsprichender Brief Zwinglis

fehlt. —- ') Die fehlende Jahreszahl kann nur 1531 sein. Vgl. Anm. 1—3.
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Hans Wirz‘ an Zwingli.

(Wädenswil), 27. August 1531.‘

min fruntlicb willig bienft 2c. £ieber meister Ulrich!

3nn bìíer {итд hab ict) burcl) gwiìfg glonbbabtig шп, bas bie

von Switj, vogt lllrid)2 in ñöffen 5ů einem obern gan tlöriinoums

verordnott, ber uff näcbttìg'* 3ů nacht gů Sachen ettlid) by ben òriííìg

3ů im, well im gevallen, genommen gan @rinouny gů einem 5ůfat35,

bafelbâ alle ídyiff òarniber 3ů legenß, molt id) ucl) im beiten nitt ver*

halten, bamìt min betten baruff wetter rattfdylagen, Dann bie wol»

romer" fildymycbìß uff butt ift; таз inn inen wytter ift, wil id) uct)

by tag unnò naclyt unbericbt nitt laffen, aclptten nìtt mins fcbribens,

bann es uff ber wacbt, bie icl) binaclpt íelbs veríädyen, befdyedyen.

Datum in il funtags nacl) Bartholomey umb bie 7 ftunb nad?

mittag. lInno zc. lögggij [!].

uwer ищут

gůttmilliger

5ans witg.

[Äußere Adresse:] Dem molgelertenn, furnämen, myfen Еёиібкіфеп

§winglin, finem gunftìgen betten, lieben unnò gůtten frünb.

Zürich, Staatsarchiv.’ A. 230, 1. Siegelspur.

Abdruck: Strickter, 3, Nr. 1228.

‘) Vgl. Nr. 1176a, Anm. 1. — ’) Jakob Ulrich. Vgl. über ihn Strickler (Registh

und oben Nr. 1239, Anm. 8. Zur Sachlage, die hier im Einzelnen nicht dargelegt

werden kann, vgl. man die früheren Briefe von H. Wirz, und Strickler. — ') Schloß

Grynau in der March, seit 1436 zu Schwyz gehörig. Vgl. A. Spieß.' Das Schloß

Grynau (Mitt. iles hist. Ver. des Kanton Schwyz, 13, 1903). - ‘) gestern (abend) 

°) Besatzung — °) in Beschlag zu nehmen —- 7) Wollerau im Kanton Schwyz, zu

Höfe g«hörig. —- ') Kirchweihe

10

ll



1266'.

Die Diener der Kirche und Lehre zu

Zitrieh, sowie Zwingti insbesondere, an

Bürgermeister und _Rat zu Utm.

Zürich, 28. August 1531.

Фпад uno {під von gott bevor, eòeI, veft, fromm, erfam, wys zc.

Iieb herren.

wir íagenb gott дет herren böcbften дапсЕ, дав er úd? in діе

erfantnus finer warheyt ипд gnaben gefůrt, flädyíidyl hie пеЬепд

inn bittenoe, bas er fin heliges merc! Ьу йф angehebt bis inns епд

voIftrecfe, lImen.

Demnadp ипд ir iiníer herren angefůdyt’, bas {у üns oarjů

fügen, bas wir timer wesheyt banotung halb tracbtung tůn шеЦіпд,

wie ir bieíelbigen, [о verr ir uff nectyftem rydystag, fo (ich 5e Spyr

4 gefůrt ] gefuert

Stuttgart, Staatsarchiv.' Abteilung Ulm. — Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch., Suppl. 411/44 (mit Fehlern).

1) flehentlich — ') Das Schreiben Ulms an Zürich datiert vom 16. August 1531 und

ist abgedruckt bei Egli, Aktens., Nr. 1784. Hier hieß es.' „Diwail wir aber . . . gedenken

und also zu melden für gewiß achten und halten, daß uns uf dem jetzigen reichstag

in die stadt Speyr, uf den 14. tag Septembris schierst ernennt und angesetzt, des

selben unsere christenlichen fürnemens hatb allerlai beschwerden, zum wenigisten aber,

und wenn es wol gerat, das begegnet oder von uns gehapt wöllen werden, ermeldt

unser christenlich bedenken zu verantworten oder als für gottgefellig auszufüeren etc.,

so haben wir aus dem dienstlichen, hohen und guten vertrawen zu e. fkait tragende

nit wissen zu umbgan, e. fkait dergestalt umb hilf und rat zu bemítehen und anzu

suchen, daß an dieselb unser gar freundlich, fleißig bitten und ersuchen ist und steet,

sie u'olte zuvorderst, zu braiterung der eer`n und des namen Gottes des atlmdchtigen,

der lieb des nächsten, ir selbst, uns und allen evangelischen stünden und ищи… zu

fürstand und gutem, ob angeregt unser handlungen, in evangelischen sachen dar

geraicht, ire gelerten zum fleißigisten beratachlagen und uns denselben

uf unsern kosten fürter subringen lassen, also ob wir uf gegenwirtigem
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baltenb ift“, erfůdyt wurbinbt, mit gott 1mb ber marbeyt verantfI

wurtcn möcbtinbt, ift nit minber‘, wir wärinbt bereit alle, fampt 1mb

funbers, üwer wysbeit in bem unb anbrem 5e bienen, wo wir bas

tönbinbt. 2lls wir aber iinfer einfaltigbeyt nit börffenbt bartůn, bann

fr’ ficb von ir felbs 3e erlennen gibt, gebenb wir benodyt bie antmurt.

(Erftlicb bas Olůnrab 50m'5 als ber fürnem fampt anbren bieneren

bes morts, fo by údy finb, on unbcrlaf5 bie t'ilcben vermaninbt 5ů

ernftlicbem gebett 3ů gott, дае— er úcb in allen bingen verftanb unb

frafft geben unb unbfl] meren welle, bamit fin гуф by úcb unb

allen menfcben gůncme, veft, unb unübermunben blybe. Dann wo

glöibige, gottliebenbe bergen finb, ba wirt gůter rât unb ftanbbaffte

tät erfunben.

Demnach, babenb wir tins entfcbloßen, bas es nit not fye, úcb

ein antmurt 3e ftellen, wie ir ein yeben articlel“ föllinb fcbirmen,

wornmb bie bilber, bie mess, müncbeyt, valfctpe reinigbeyt, by úd?

nebenb fici? geftellt fyginb. Dann ir burcb gottes wort unb üwre

prçbicanten дезз" vefteren grunbt babenb, weber” bas ir erft non tins

Ierens bebörffinb, über bas fölcbe {ша vorbar in usgegebnen buecberen

überflüffig9 gebanblet 1mb erflärt finb. Dessbalb wir oucb erfennen

mögenb, bas üwer wysbeyt anfinnen an line nit ues mangel bero

bingen bcfdyidgt, funber ues flyss unb begirb 5e erlernen eins neben

finn unb meinung, unb bemnady ns 5e Iefen, was aller tougenlicbeft

3 üwer, abgekürzt.' v. So nachher wiederholt

reichstag allain oder mit andern, ermetdter sachen wegen angezogen oder bemüeht

werden wöltten, uns desselben irs ratsschlags zu halten und zu getrösten wissen . . .'

Auf der Adresse ist bemerkt.' „Ist inen verfolget”. Eben in oben stehendem Schrift

stück. Ат gleichen Tage, dem 16. August. hatte in gleichem Sinne Ulm an Straß

burg und Basel geschrieben. Vgl. Politische Correspondens der Stadt Straßburg, II,

S. 58 und Staatsarchiv Stuttgart, Repert Ulm, S. 369, Büschel Nr. 82, Nr. 6. Straß

burg antwortete am 2. September (a. a. 0., S. 60), Basel am 18. August (Strickler, 3,

Nr. 1182). Die Angelegenheit tourde von Basel aus weiter verfolgt. Herr Prof.

Ernst Staehelin wies uns gütigst auf folgende Dokumente hin.' Oecolampad an Ulm,

24. August 1531 (Staatsarchiv Stuttgart), Gutachten Oecolampads für Ulm, 1. September

1531 (ebenda), Basel an Ulm, 4. September 1531 (Strickler, 3, Nr. 1292), Dankschreiben

Ulms an Basel, 10. September 1531 (Staatsarchiv Basel). Vgl. auch Nr.1261a.

“) Der geplante Speyrer Reichstag vom 14. September 1531. Vgl. Anm. 2. —

‘) mögt ihr sicher sein, ist es durchaus so — °) Vgl. Nr. 499, Anm. I. - ') Gemeint

ist das sagen. Ulmer Glaubensbekenntnis, das in 18 Artikel gebracht war. Vgl. die

selben bei Keim.' Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 2.90/1". J. Endriß.'

Das Ulmer Reformationsgahr, 1 ‹31, S. 115/f. Dieses Bekenntnis hatte Ulm an Zürich

geschickt, vgl. Anm. 2 und Zwinglis Brief an Sam vom 16. August (Nr. 1260), Anm. 4.

— ') in dieser Beziehung - ') als — °) reichlich

10
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íyn wirt. —— wir habenb oud) hie nebenbt bebacht, bas alle gíchrifften

vergeben“ iin wurbinb; bann was man joch11 bringen möcht, wurb

bym Peiíer unb papiften alles mit ber glychen worten inn lufft ge,

íchlagen: wir habenb ber bingen gnůg gehört unb gnůgfam oerantg

wurt uff nergangnem rydhstag 5ů @ugsburg1’.

ёпт britten wil üns nit gevallen, bas man íich uff ein concilium

veranlâßelß; bonn fo man gebenclt, wie {ша ber bäpftifch huff noch

jur 5yt iít, unb was barinn möcht erobret werben, buncft iins nit

gůt, lich bahin 5e berueffen. llnb fo man glych mit ber glychen

bebing fich embieten wurb: wo man in einem concilio gottes wort

ben einigen“ grunb welle in allen ípänen laßen fin, welle man bem

concilio volgen, wurb es boch nit fruchtbar noch gůt fin; bann für

bas man ein concilium erorbrett[l], wurbe man íölches bebingens nit

bencfen, unb wo bess glych im usíchryben15 gebacht, wurb imm boch

in ber hanblung nit gelebt, funber es wurb allweg ein merens“

gelten, ba aber bie evangeliíchen 5ft gheinem nieren glangen möchtinbt.

Sölte man aber barnach, fo ein concilium berueft wurb, nit erichinen,

brachte vil unglimpfs: _

Desshalb nun iiníer einoaltiger17 rät ift, bas ir úd'; uff gottes

wort grünbinbt. lilles, bas ir geton, habinb ir in gottes wort ег:

Iernet, welches bie einige ” grunbvefte {уе iinfers gloubens. wellinbt

ouch fürnemlich ить alle iadpen barus, iampt iiwren prçbicanten,

redynung geben, in hoffnung, ïeiferlich maieetat fye nit gefinnet,

wiber gottes wort yemann 5e eriůchen18 ober wyterveibten”.

Das aber weber feifer noch bapft fönne gefagen, ir verterinb

gottes wort in einen missverftanb unb werbinb bamit Derfůrt, io

berueffinbt ir lich ůmb iiwren verftanb bes götlichen wortes halb,

es betref-fe nüw ober alt teftament an, uff ben (inn, ben bie propheten,

apoftel unb aller eltiften Ierer ber chriftlichen lirchen, bie ber apoftel

3yten aller nöchft gelebt unb gelert, gehalten habinb. Llnb fo feiíerf

lich maieftat orbenliChe дут unb ftatt mit gebürlidyer íifherheyt ang

fehengo, weIIinb ir nach allem üwrem vermögen barob nnb an halten,

bas ein gemein fry gefpra'fh gehalten werbe, bahin nit allein bie üwren,

funber ouch anbre gelerten unb prebicanten, bie íampt ben iiwren

berichruwen finb, tomen unb fich irer ler unb gloubens hören laifen

werbinbt, fittenmal boch ein univeríal concilium nit harus welle, bas

1°) vergebens, unnütz, umsonst — 11) was man nur immer — 11) Auf dem Augs

burger Reichstage von 1530. Gedacht ist an die Einreichung der Augustana, Zuringlis

Iidei ratio und die Oonfutatio der Katholiken. —— ") abstelle (zur Entscheidung) —

") einzig - ") nämlich.' ein Ausschreiben des Konzil@ — 1°) ein Mehrheitsbcschluß

11) einfach, schlicht — 1°) behelligen, belästigen — ") widervechten, befehden, siehe

Idiotikon, I, 646. — ’°) festsetzen, anordnen
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allein gottes wort für finen gtunb tege — fo babenb ir bes соп‹

ciIis baIb nit bemilliget noch abgefcblagen.

äů bem, ío babinb it núgib nüwes unbernomen, íunber bas

getan, bas vor ncb Dil cbriítlicber ftett unb ftenben geton.

Das aber íölcbes nad) bem (Dugsburgifdyen abfcbetb21 befcbeben,

fölle úclp gbeìnen unglìmpf, funber, als ir boffinb, glimpf by it: т‘

machen, bann limer volcf vor genanntem rydgstag núgib weniger

benn oud? anbre bes evangeliì befinnet gmefen, noch”2 babinb it mit

aller matbt angehalten, bas nútjib geenbret wutb, bamìt einbèilligj

beyt, wo man bie uff ermelbtem rycbstag erlanget bette, bes beige:

{тан т'о'ф’г haben. Demnach aber einigbeyt nit erfunben, babenb ir

gottes geit't nod) ben glauben ber menícben nit mögen wyter oer=

iůcben ober trengen.

Syginb aber biemil offentlicb biss erbietenswz wo it bemiíen

metbinbt mit beliger bibliíclpet gefcbrifft, bas it verwyst“ ober irr;

fälicb gebanblet, alle irrung abgeftellen unb verbeßren. Das ir oud)

leiterlicber mfgůtwillig alles tůn unb ghotfamen, bas iid? gimpt.

Dew farben aller balb ir in hoffnung fyginb, man laffe ümer

banblung mit anbten ber glyclpen guetlicb berůwen 1c. lilles mit

verbessrung ber meinung unb worten, fo biebar bienftlicb.

Difen iinferen fcblaclpten“ einvaltigen tät wellinb, туз, giìnttig,

lieb herren nnb in gott brùber, imm betten von tins ufnemen, bann

wir ye gefinnet finb, bas man íicl) allein uff gottes wort gtuntliclp

lafíen. So aber bie aller` eltiften lerer in ben fürnemen ftucfen, barob

iid? bifer _… ípan halt, eines íinnes mit üns imm gtunb erfunben

werbenb, laffenb wir bie 3ů eim Überfluss bin5ůíet5en, barumb bas

biefelben uríacb 5ů vergug gebenb, fo man von item íinn reben

iölte; bann man wirt tid) nit an «liggen26 1mb Sabers" uslegen

unb Ieíenber let-eren Iafíen. So nun bie [eter 3e verbören uff ban

lem”, bräclyte Pomlicbernn29 vergug, webere uff concilia, nod) 5ů bifer

3yt, tringen. Der allmedytig gott welle ucl) íampt allen glöibìgen in

íynem íclpirm unb gnab bbalten, 2Imen.

1fA Die Worte, so habentl . . . abgeschlagen sind unterstrichen

") Der Abschied des Augsburger Rez'chstages wurde am Samstag, den I9. November

1530 verlesen (Ffirstemann, lí, S. 839f) und setzte den Evangelischen bis zum

15. April 1531 Frist, sich sur Annahme der noch unverglichenen Artikel su. гп!

scialle/len. Bis dahin sollten alle weiteren kirchlichen Neuerungen streng verboten sein.

— ") dennorh —— *') Erklärt auch ößentlich (anzubieten) bereit — ") falsch berichtet

worden - “) schlichten - ”) Johann Eek, der an der Abfassung der Gegenschrift

der Augustana, dcr cogen. Confutatio, beteiligt war (Nr. 344, Anm. l). — “) Johann

Faber (Nr. 83, Anm. 1), ebenfalls einer der Verfasser der Confutatio. — ”) zur

Verhandlung, dran käme — '”) vorteilhafteren

l0

‘£0

$0
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@eben 5e ëürìcl) YIenbs 28. tags Давит 1551.

uwer eriamen

wysheyt

ищут willige, bienet

ber Pilclyen unb Ier 5e

äürìcb:

Eyeimryclpus (Engelhartßo

{ео Bub

QÍůnraòus {Dellicanussl

30mm. jacobus 21mmianus“

Růòolpbus Qlollìnus“

Růbolpbus Ситтуіеп“

finlbryclpus 5wingli115.

3d?, Bulbrycl) äwìnglì, gib oud) beíunber, über an mid)

gelangte pitt, bas icl) mid) beícbeìbenl wölte lafíen gen Брус” ober

Strassburgs zc., òife antmurt, bas id) (ob тіп glyd) nit mangel ift,

üwer unò anbei: ftetten un?) ftenòen wysbevt, oud) miner einvaltig»

heyt 1mb íclgleclpte’l halb) germi 1mb gůtmillig аф ип?) allen glöìbigen

mil bienen unò gefpannen fiom"l boel) mit miner herren unò filcben

3e âürìd) vermilligung, wie üwer myslgeit íelbs melbet“, Dod) verg

fici)7 id) mid) wol, es wurbinòt üníer' betten nit wyter Dann gen

Strassburg bewilligen mid) 3e Кайен; íuft boff icl) {\; wurbinò nit

wiberípredyen.

Dargů verman icl) üwer mysbeyt befunber, Das bie unerícbroffen

“стб, unangeíeben bas tröwen 1mb unentlid) practicieren ber böpftIeren;

"’) Heinrich Engelhard, Doctor der geistlichen Rechte, geb. 1482, Leutpriester

am Fraumünster zu Zürich bald nach 1496, von Anfang an ein Anhänger Zwinglis,

1525 Eherichter, verheiratet 1526 mit Anna Wirz, gestorben 9. Dezember 1551. Vgl.

Bernhard Wyß, H. 17. — ") Vgl. Nr. 427, Anm. 1. - ”) Vgl. Nr. 91, Anm. 1. —

”) Vgl Nr. 150, Anm. 1. — ") Vgl. Nr. 685, Anm. 1.

1) beordern, deputieren  ’) auf den fiir den I4. September geplanten Reichstag.

Vgl. Anm. 2 des Schreibens der Pradikanten Zürichs. — ') Von dieser Sendung Zwinglis

nach Speyer oder Straßburg ist in dem Schreiben des Rates von Straßburg an den

Rat von Ulm vom 2. September 1531 die Rede.` u'egen der Sendung Zwinglis und

Oecotampads an Zürich und Basel zu schreiben, halte man „diser zeit von un

noten den wir auch noch nit entschlossen, unsere gelerten gen Speier zu schicken"

(Politische Carrespondenz der Stadt Straßburg, Il, S. 60). In dem Schreiben Ulms

an Zürich vom 16. August 1531 (Egli, Akens., Nr. 1784), ebenso in dem Ulms

an Straßburg vom gleichen Tage (Politische Correspondenz der вини Straßburg,

11, S. 58) ist von Zwingli nicht die Rede. Vgl. aber Nr. 1261 a. — ‘) Schlichtheit

_ It) bereit, zur Verfügung stehen — ') Vgl. Nr. 1261a. - 1) versehe ich mich, sehe

ich voraus
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bann 51°: eynem habenb wir ben gott für ünferen herren unb gott,

ber alle bing gíchaffen unb verorbnet unb í'iiríichts in bie ewigheyt,

ber nit liegen” noch ha'Ien10 fan, bei: hatt iins troft unb fchìrm 311:

gefagt, деве—129111 e5 nit möglich, er můss es üns teilten.

бит anbren wiI idp üwer wysheyt nit bergen, bas mich nach

9Цет дет, bess ich bericht wirb, nii anberft ЬедипсЁеп wil, bann

feiferIich III'. habe an bem unbertructen bes gloubens imm Cúttích¢

Ianb iet; 5e тд! 'verngrot, unb fye imm 311 bifer 5yt treffentich

ungelegen, 1'1t5ib angeheben, bann er ye forgen mites: [aß er bie Pugel

an, {у werbe weber Iouffen noch gfton, wie er шеЦе”. So ficht mich

ouch an”, ber pfäffifch huff bruthe ben Ееііег пипШ gli eym gfchúch"

unb fchrecten, unb mög ouch nit erlyben, bas ein ftrenge vecht“ us

ben bingen entftanbe. ïìann ob glych ber metteil ber pfaffen an ir

tichcrheyt wonenb, finb boch irer gueteren unb hab viI hinber ben

evangelifchen ftenben unb ftetten. So aber it fach uff bie gueter

unb Ienge ber дут geftelit ift (als ich gwüsslìch angeigen гипп), |`o

mueßenb ty ye ob allen bingen fechen, bas inen bie gueter nit

genomen, noch ty barbutch werlos gemacht werbinbt. Dann bas

mietnyen16 unb íchencfen, fo ber fedeI Iär wäre, müßte ufhöten. llnb

fo balb ite ichüßer unb íchirmer nút3ib met von inen empfahen,

wurbinb ty bie henb ouch hinberfich giehen. 50 aber embörung, wurbc

man aIIenthaIb 35. iren gůteten gryffen, unb fo ty bero beroubet,

wärìnb íy gar umh“, 035 mûßenb ouch bie pfaffen, bero gueter in

fölcher gfar nit ftonb, beto оегіфопеп, діе іп bet gevat finb, ober

aber ir huff wurb wol umb ben britten teil minber unb “? детпаф

ber íach allenthaIb 3е ichwach werben.

IDO aber hienebenb etwan unbewarten ftetten möchte ein han

ufs hus geiet-,t werben, bas boch nit ein gemeine embörung volgte,

wurbinb іу es nit fparen. Darumb fol man íìch aHenthaIb veríehen;

bann fo man {шп, bas man verwaret ift, gryft man nit Iichtlich an.

llnb mag ben wiberfpänigenla gwalt núgib me {НЦ fteIIen, weber fo

et íicht, bas ein große püntnus ober macht imm engegen wil fron.

DesshaIb ich mit діе verbinbungen, fo vor ougen finb, wol las-5

gefallen, nit bas iinfer hoffnung baruf, unb nit uff gott, ftanb, funber

bas es gwiiss ift, bas {у деп wibrigen gwalt hinberíich hebenb. llnb

fo es bann ve fin müßte, fo ift boch nußbar, vorhin gerüft unb

fürfehen fin.

') providet — ') lügen _ "’) hehlen - n) Vgl. die ähnliche Formulierung in

dem Briefe an den Landgrafen, Nr. 1084. — ") dünkt mich — ") nur — ") einer

Scheuche — ") Fehde, Kampf - ") Gaben empfangen (vgl. Id. Il" 565 miel). —

”) om Boden, erledigt — ") widerspenstigen

15

ib



1266'. 1.531 59 1

10

15

20

Sch acht ouch gent3lich, bas bem feifer 3итт höchften antige bie

beftötung fynes brůbers Serbinanbiw, bie boch gott nit wirb been,

ob glyth wir menfchen (als mir 31°: minem teil nit matht baran ligt)

bie ougen 5ůtůn wöltinb; bann 3ft eym: ift bie wat befthehen bem

evangelio 5ů nachteil, bas wirt gott nit fchenclen. бит anbren: ift

fölche wal mit fo unerbaren mietnven16 3e wegen bracht, bas alle

billigheyt nnb fromgheyt bie nit bulben werbenbt, we20 herren pfalty

graven“, bas er in fünftige 317t in bie ewigheyt in alle hiftorien

tomen Iaßen fol, bas er mit bem fouff umgangen! Darumb wirt

bie wèl brechen. Darunber fchwitp ber leifer unb verfähe bie fach

gernn, bas ghein wiberfprechens me nach finer hinfart (benn er heim

můss in біірапіеп”) iiberblibe. man-fol aber barvn nit gehällen",

ober aber man teilt mit Задав fedel, funber mit göttlicher ernftç

licher vortrachtnng”4x ben fachen engegen hanblen unb lommlich”

wiberfprechen; bann es můss ye erlitten werben nnb ift vil

weger“, umb bie unerbaren wal anfenllich wiberfprechen, weber",

nachbem Serbinanbus beftätet, erft erwarten, wie er unferen

glouben hie unb bort burt'idytenim wurbe, fo er ein unwiberfprochens

houpt wär.

Summa fummarum: ber Peifer wirt uff ben rychstag ghein

größere not haben, weber” bas er Serbinanbum nnwiberfprechlich

mach, nnb wirt fich fuft nit nngefchictt Iaßen finben, glonb ich genty

lich, allein, bas er bas erobre. liber bemnach wurb es gon. Darumb

fol man veft nnb bewart fin, angefehen bas etlich fürften, wie ir wol

") als römischen Königs. Vgl. Nr.1261, Anm.6. F. Noack: Die WatherdinandsI.

und die sächsische Kurstimme (Forsch. z. deutsch. Gesch., 22, S. 657ff., 1882). —

’“) wehe dem _ n) Pfalzgraf Friedrich, Herzog von Bayern, der jüngere Bruder des

Kurfürsten I/udwig von der Pfalz, der spätere Kurfürst Friedrich П. von der Pfalz

(1482_1556`). Ferdinand von Österreich hatte am 17. Juli 1531 ihn seinem Bruder

als Kommissar empfohlen für den kommenden Reichstag (Lans: Corresponden: des

Kaisers Karl V., I, 1844, S. 501), und dieser hat nachweislich mit dem Kurfürsten

von Sachsen und den übrigen Fürsten in der Wahlangelegenheit verhandelt (Politische

Corresponden: der Stadt Straßburg. II, S. 101). Über die bei der Wahl Ferdinands

angewandten Bestechungen („mietnyen“) vgl. O.Winckelmann.' Der schmalkaldische Bund,

1892, S. 13f. Eine Denkschrift sprach von einer Summe von 300000 Dukaten. „1n

der Tat aparte Karl in Augsburg keine Mühe sur Erreichung seines Zieles.“ Pfalz

graf Friedrich hatte speziell seinen Bruder Ludwig zu gewinnen gewußt. „Der Preis

war nicht gering. Er erhielt 160000 Gulden, ferner die Landvogtei Hagenau, welche

er erblich verlangt hatte, als Pfandschaft auf seine und seines Bruders Lebensst it,

und schließlich eine Anzahl kleinerer Zugeständnisse.“ _ ") Karl V. kehrte Ende

November nach Spanien zurück. Vgl. W Bradford.' Corresp. of the Emperor Charles,

V, 1850, S. 497 (nach dem Itinerary). _ 2s) einwilligen _ “) Überlegung, Vor

erwdgung _ ") trefflich _ ") besser _ ") als _ ”) verfolgen
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müsst, wiber bie wal”, bie benocht nit mit bem evangeli finb. 635

[аззт íich nit alles fchrïben. Sinb gott bem herren bevolhen unb

vernehmenb biss min befunber íchryben imm beiten es befchicht.

Ilwer biener, wo ich fan, wil ich giitwillig erfunben werben.

@eben wie vor, ylenß unb unabgefchriben; besshalb wo man

etwae nit ŕönbe leien, fana £icenciatus Olůnrab Som wol. (Е:-— fol

ouch biss min Ietft íchryben in gheim behalten werben.

Den eblen, veften, fromm, erfamen unbwyien burgermeïfterrn

ипд rät ber ftatt lllm, ünferen giìnftigen, lieben herren.

’°) Es handelt .sich bei den evangelischen Opponenten vor allen Dingen um

Kursachsen (Anm. 1.0), aber auch Ludwig von der Pfalz hatte Schwierigkeiten

gemacht (Anm. 21). Die katholischen Fürsten von Trier und Köln hatten Geld

entschdd-igungen verlangt (ll'inckelmann a. a. О., S. 14). In ganz bisondere'm Maße

Mains (сша.). Philipp von Hessen schrieb im Dezember 1531, wenn die Evangelischen

Rückendeckung suchten, sci sie nicht besser als in der Whhlsache zu finden.' „Da

kan man sich vil potentaten anhengig machen, und so man des glaubens halben uber

zogcn wirt, во wirt an zwifel die walsach mitlaufen, und so hatt man alle potentaten,

Frankreich, England, Weilla (den Woywoden Johann Zapolya‘, Baiern, Geltern,

Lotringen, Denmark alle zu hülf . . . dan konig Ferdinan(d) ist darumb koren,

das evangelium zu under-drucken“ (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg,

Il, S. 8.9).



HANS VON SCHUBERT

Lazarus Spengler und

die Reformation in Nürnberg

Herausgegeben und eingeleitet von

Hajo Holborn

XXXIX, 449 Seiten. 1934. RM. 28.»

a

Das letzte Werk Hans von Schuberts, dessen Herausgabe ihm selber nicht

mehr möglich war, und das soeben erschienen ist, das Werk eines Nach

fahren des Lazarus Spengler wird liberali freudigst begrüßt werden. Schon wenn

es sich rein um eine Biographie handeln würde, dürfte die Arbeit auf allseitiges

Interesse rechnen. Denn nicht leicht gelingt es, wie hier, „die Fäden der

inneren Entwicklung vom Humanismus zum Augustinismus und schließlich

zum bewußtcn Luthertum so lebenswahr aufzuzeichnen. Aber es handelt sich

hier um mehr, es handelt sich um den Mann, der entscheidend die Geschicke

seiner Reichsstadt in schwerster Zeit beeinflußt hat; ja es handelt sich um die

Reichsstadt, die in jener Zeit im Grunde genommen das Geschick des Reiches

widerspiegelt. Nicht umsonst war es der Mittelpunkt des Reiches. Beider Ge,

schicke stellen in einem unautlóslichen Zusammenhang. Von hoher Warte aus

und doch zeilennahe zeigt der Verfasser, wie hier in den schicksalsschweren

Jahren des 16. Jahrhunderts wie in einem Brennpunkt alle Fäden der Politik

zusammenlaulen, wie Spengler und Nürnberg bestimmend und bestimmt im

Mittelpunkt allseitigen Interesses stehen. Mit der ihm eigenen Zusammenschau

hat der Verfasser ein Werk uns hinterlassen, das die Forschung zu immer

neuen Problemen führt. ln einer außerordentlich lebendigen Sprache schildert

Hans von Schubert das Nürnberg, wie es am Anfang des 16. Jahrhunderts

war, die Herkunft und die geistige Entwicklung seines großen Sohnes Lazarus

Spengler, die Beziehungen Luthers zu Nürnberg, die Reformation in Nürnberg

und die Zeit, in der die Stadt unter den Augen des Reichsregimentes gestanden hat

Dieser Band erre/lim in der Sammlung Quellen und Forschungen

sur Refarmaliomguthic/:u al@ Hd. XVII

DI. Heinsius Nachfolger in Leipzig



WERNER BELLA RD]

Die Geschichte der

„Christlichen Gemeinschaft“

in Straßburg (1546-1550)

Der Versuch einer „zweiten Reformation“

XVI,I 217 Seite”. 1934. RM. 15.

¥

m Ringen um die Neugestaltung der evangelischen Kirche beansprucht der

Gedanke der Abendmahlsgemeinde als der Kerngemeinde stärkste Beachtung.

Die vorliegende Untersuchung stellt einen wertvollen Beitrag zu diesem Thema

von der Seite der Reformationsgeschichte her dar. Es handelt sich hier um

einen der kirchengesehìchtliehen Forschung bisher so gut wie unbekannten Ver

such der Durchführung einer „zweiten Reformation“, — der des Lebens nach

der der Lehre — um eine bemerkenswerte Verwirklichung des Gedankens der

ecclesiola in ecclesia im Sinne der Kerngemeinde innerhalb der ersten retor

matorisehen Generation.

Im Jahre 1547 entsteht in der Straßburger Kirche unter Führung ihres

Refonnators Martin Bucer die „Christliche Gemeinschaft“, die die Aufgabe haben

soll, in zellenartigem Aufbau die junge Kirche des reinen Evangeliums auf das

Ziel urchristlicher Gemeinden der Liebe und der Zucht hin zu evolutionieren.

Der lutherische Gedanke der ecclesiola in ecclesia gewinnt hier in eigentümlicher

Wendung auf das Ganze der Kirche Gestalt in einer Bewegung, die sich über

einen Zeitraum von fast f Jahren verfolgen läßt. Diese Bewegung wird von dem

Verfasser auf Grund eingehender Archivstudien in Straßburg dargestellt und

in den geschichtlichen Zusammenhang der Reformationszeit eingeordnet. Von

der Anschauung der Kirchenzucht bei Bucer ausgehend, werden im weiteren

Verlauf ähnlich bestimmte Vorstufen und die Nachwirkungen dieser Kirchen

idee aufgezeigt.

_ Zwei ausführlich kommentierte Handschriften, die im Urtext wiedergegeben

werden, und von denen vor allem das hochinteressante und bisher noch nicht

veröffentlichte Protokoll einer dieser „Pfarrgemeinschaften", von der Hand des

sie führenden Pfarrers verfaßt, besondere Aufmerksamkeit verdient, vervoll

ständigen das anschauliche Bild.

Dieser Band erschien in der Sammlung Quellen und Forschungen

zur Reformationsgeschichle als Bd. XVIII

M, Heinsins Nachfolger in Leipzig



Quellen zur

Geschichte der Wiedertäufer

Band l] :

Markgl'aftum Brandenburg

(Bayern, 1. Abteilung)

VOD

KARL SCllollNBAUll

VIII, 375 Seiten. 1934. RM. 24.

m ehemaligen Markgraftum Brandenburg-Ansbach-Bayreuth ist die Wieder

täuferbewegung auf etliche wenige Jahre zusammengedrängt; was nach 1531

noch sich regt, sind nur schwache Ausklänge. Aber um so bedeutungsvoller

sind diese wenigen Jahre. Nicht umsonst zogen die Welthandelswege von Osten

nach Westen, von Süden nach Norden durch dieses Gebiet, nicht umsonst lag

Nürnberg mitten zwischen den beiden Teilen der Markgrafschaft. Die führenden

Geister der Täuler durchzogen mehrfach dieses Land. Dem ist es zuzu

schreiben, wenn es zu eigenartigen, die Ideen der Täufer auf die Spitze treibenden

Erscheinungen kommen konnte, Neben der edlen Gestalt eines Ambrosius Spitel

meier sehen wir die in einem sittlichen Libertinismus und Kommunismus

endenden Puschenhammer wie die Maier von Alterlangen. Dazwischen eine

lleihe von interessanten Gestalten wie Georg Nespitzer, genannt Jörg von Passau,

oder Joh. Hechtlein, Pfarrer von Schalkhausen. Der Akten sind so viele, daß

sich die religiösen Anschauungen klar erkennen lassen. Der llegierung kostete

es viele Mühe, der Bewegung Herr zu werden, da man nicht mit Gewalt vor

gehen, sondern überzeugen und gewinnen wollte. Es ist interessant, an der

Hand der Quellen in diese geistigen Auseinandersetzungen 'hineinzuschauem

Die Ungunst der Zeit ließ oft nur zu Regesten greifen: trotzdem wird aber soviel

an Aktenpublikation geboten, daß sich die ganze Bewegung klar erkennen läßt.

Die beigefügten Register ermöglichen eine schnelle und umfassende Orientierung

(Dieser Band erschien т der .Sammlung Quellen und Forschungen :ur

Reformationsgesehiehtr als Bd. XVI. Der erste Band der Quellen zur

Geschichte der Wiederläufer (Hd. XIII der Quellen und Forschungen

zur Reformalionsgeschichte) enthält.' Herzogtum Württemberg. Von

D. Dr. Gustav Bossen. Herausgegeben von seinem Sahne Pfarrer

Gustav Besser! (XVI, 11, 1199 Seiten. 1930 und kostet 72.- RM.)

M..Ileinsius Nachfolger in Leipzig.



Quellen und Forschungen zur

Geschichte der oberdeutschen Taufgesinnten

im 16. Jahrhundert

Pilgram Marbecks Antwort auf Kaspar Schwenckfelds

Beurteilung des Buches der Bundesbezcugung von 1542

Herausgegeben von ]. LOSERTH

XII, 592 Seiten. 1929. RM. 20.

Pilgram Marbeck, der Vorsteher der Taufgesinuten im südlichen Deutschland

war und der lange Zeit völliger Vergessenheit anheimgefallen war, tritt

hier mit seiner Erwiderung auf Schwenckfelds Judicium in ein helles Licht.

Die vorliegende Veröffentlichung erfolgte nach den drei noch erhaltenen Hand

schriften und bedeutet für die Erkenntnis der Wiedertäuferbewegung ein

außerordentlich wertvoller Beitrag.

WALTHER KÖHLER

Luther und das Lnthertum in

ihrer weltgeschichtlichen Auswirkung

142 Saiten. Kart. RAI. 3.60

Der bekannte Heidelberger Kirchenhistoriker zeigt hier, daß Luther das, was

an positiven Bildungen aus der Reformation entsprungen ist. viel mehr

zugelassen als geschaffen hat. Die Reformation weitet sich mit ihrem An

wachsen zu einem einflußreichen Faktor für die äußere Welt und Umwelt,

sie bemächtigt ¿sich aber auch der Träger der großen geistesgeschichtlichen

Strömungen und der kulturpolitischen Programme, die sich von nun an mit

ihr auseinanderzusetzen oder ihre Macht in ihr eigenes Schaffen einzuordnen

haben. Die Schrift ist besonders auch fitr die Gegenwart mit ihren mancherlei

Fragen von hohem Wert. Eine Schrift für Gelehrte und Ungelehrte.

Die Schrift erschien in der Sammlung Schriften des Vereins für

Rcformationsgeschichte als Heft 155

Im April erscheint:

ERNST STAEHELIN

Briefe und Akten zum Leben 0ekolampads

Bd. II (1527ff.) 1934,

Subskriptionspreis ca. Бди!. 45.—. späterer Preis ca. RM. 56.

Dieser Band, der als Band XIX der Sammlung Quellen und Forschungen

zur Reformationsgeschichte erscheinen wird, schließt die Briefe und Akten

ab, die im ersten Band (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte

Bd. X) begonnen haben.

Il. lleinsius Nachfolger in Leipzig
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Benedict Noll1 an миди.

Teufen, 29. August 1531.

@nab unb frib von gott burth uníern herren jefum €hriftum.

was fich an ber nächften lanbtsgmeinb, min lieber т. ůIrich,

oerIoffen hab unb bas meiit {уе werben, hat üch brůder mathias”,

prebicant 5ů Egunbtwil, als ich acht, gnůgfam eroffnet, namlich, bas

wir priefter im Ianbt ber leer halb eins föllinb werben in monats

{ті}; wo nit, fo föllinb wir uff ben nächft fünfftigen fynobum hinuß

mit einanberen unb baíelbs eins werben; welcher aber nit im fynobo

wurbe als ein gheríammer erfchynen, bem föIte {гуд unb gleibt, bfchut;

unb fchirm abgeíchlagen fin. Darab finb bie mäßling’ bermaafen

erichroclen, bas {у besíelben fontags fein veríper unb bes anberen

tags gar fein тай gehept hanb. llff íöllichs hanb bie von ben inneren

roben, fo bem euangelio wiberig (íampt деп gůthertjigen von inen)

ein großen 3wvfalten rabt gehan uff ben 8.tag 2Iugufti‘, in abwäíen

lßf. in abwäsen bis ußroden am Rand nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. [. 3. 2a, Nr. 92. Aus einem Band, S. 375. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 637/39. — Zellweger.' Urk., III, S. 390/f.

1) Benedikt Noll ist biographisch nicht näher zu umreißen. Er scheint der

unmittelbare Nachfolger von Jakob Schurtanner gewesen zu sein (über diesen vgl.

Bd. III, S. 5, Anm. 2), der 1525 aus Tau/'en entfernt wurde. Vgl. J. Willi: Die

Reformation im Lande Appenzell, 1924, 8.21, 33. Keßler in der Sabbata erwähnt

Noll nicht, ebensowenig bietet das Historisch-biographische Lexikon Nachrichten über

ihn. Koller und Signer.' Appensetlisches Wappen- und Geschlechterbuch, 1926, S. 238

nennen für 1533 einen Benedikt Noll als Ammann zu Balgach. - ’) Matthias

Keßler, vgl. Nr. 1257. — ') Vgl. Id. IV, 450. Spottname für die Katholiken, die

Anhänger der Messe. -— ') Der „zweifache Rat“ der Katholiken am 8. August war

die Antwort auf die Landsgemeinde vom 6. August (vgl. über diese Nr. 1257). шт

(Anm. 1), S. 127 nennt ihn einen „Stegreiflandrat“ und berichtet darüber an Hand

vunseres Briefes.

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 38
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aller ußroben, unb ire mäßpfaffen befchicft unb geftercft, wiber тай

3e han, boch ben monat 118, oud) im felben rabt verorbnet 18 man,

íampt дет amant, namlich íechs von ben inneren roben wiberwertig

unb fechs gůthergig, ouch fechs von ben ußroben; bife íöltenb 5ů=

fammen fißen unb ein anber mittel fůchen ber einygteit unb bes fribs

eins gangen lanbts, boch onnachteilig ber gmeinb. Das iít nun be=

fchehen mit Derwilgung ber ußroben, bie, fomm erbetten“, ire fechs

man ouch bar3ů geben hanb, aber allein 3ů5ehören, nünt" enbtlidps

31°1 beíchlüßen, fonber allen aníchlag wiber hinberíich 3e bringen für

bie filchhörinen. llnb als nun biíe \8 menner uff ben 15. tag

2Iugu1'ti8 gefammen lion9 finb, in biíer {ad} 5e hanblen, hat {у für grit

angefehen, bas ben gixtherßigen 3i: 2lppen3ell in ber filchböry verf

gonnen unb 5ůgeben werbe, 51°: erwellen ein wol gelerten chriftlichen

prçbicanten, ber inen gottes wort unb niint1 anbers verŕünbe zc.,

wie bann biíer erft brief Iutet, geben uff fontag vor Bartholomeilo 1c. '

lIff íöllichs hanb bie ußroben einhellig barinn nit wellen verwilligen,

fonber begert, bas bem triilich gelebt werbe, bas ein Ianbtsgmeinb

habe angnon“, unb bas man bie pfaffen an einanbren laffe 2c. Hach

biíem hanb bie von ben inneren roben íampt ben gůtherßigen ein

fölchen anfchlag gemachet unb bifen anberen12 brief gefanbt für bie

ußroben unb gebetten uff fontag nach Bartholomeiwzc.; baruff ber

ufgroben ettlich, namlich fieriíow unb ñunbtwil, inen hanb gewylL

faret, bie anberen aber nit, fonber begert abermals wie lfor, bas ber

gmeinb gelebt werbe unb man uns an einanberen Iafíe ober uff bas

capitel fthicte. Söllichs ift nun fürbracht eim großen ¿wyfalten rabt,

gehalten uff mentag nach Bartholomei“, in welchem aber bie böfjf

‚ willigen alle mer hanb mögen machen; macht, bas ber ußroben wenig

hinin hanb mögen fon” vor ungwytter zc. Summa, ift bifes bas

meift16 worben in bem gnampten rabt: bie fo man петр! Iuteriich

möginb-einen prçbicanten erwellen, namlich ben vom @ampsl1 (ber

7 komm erbetten am Rand nachgetragen —- 17 nach trûlìch gestrichen begert

') Landammann Heinrich Baumann, vgl. Willi, S. 130. Er begegnet in

Bullingers Reformationcgeschichte als Teilnehmer ап der Badener Dieputation (l 34S,

vgl. Eidgen. Abach. 1V 1a, S. 890) und häufig in diplomatischen Missionen (vgl.

Ballinger und Eidgen. Abach. IVla, 1V1b, Register). Ale Ammann wird er in

den Akten zur-rst im November 1530 genannt (Absch. IVlb, S. S41). — “) zu kommen

erbeten  ') nichts - ') Über die Tagung der außergesetzlichen Kommission am

15. August vgl. Willi, S. 127f., der auf unseren Brief sich stützt. — ') gekommen

— 10) 20. Ануш! — “) angenommen, nämlich am 6. August, vgl. Anm. 4 — “) zweiten

— ") 2?. August — ") 28. August — "') kommen — ") Urteil der Mehrheit —

”) Pfarrer Hans von Gams (Kt. St. Gallen, Bez. Vl'erdenberg). Vadian (Deutsche

30
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ouch ein trüwer biener bes worts ift; nit anbers uns 5e wyfíen), unb

ber fölle on alles oerfchonen in gegenwürtigŕeit ber meßpfaffen unb

ber gant3en gmeinb prebigen nüws unb alts teftament, bod? nun bry

monat lang; biewil föllenb bie meßpfaffen allen iren tempelgwerb

ouch bruchen unb in bifen дц; monaten niemants barum rechenfchafft

ichulbig fin 3e gen ”’. Ilber ber prçbicant fol mencilichen eins rechten

fin19 finer leer halb. то aber ber von @amps inen nit möchte

werben, fo ift inen nachgelonzo, ben von Bremgarten"l ober ben

BIaurerum”2 von (Eofteng 31°: erwelen unb berůfen. llnb fo bie

bry monat hörum Pomenb, welcher parthy gefalt bem nachgefommen

unb 5e g’leben, bas for ein lanbtsgmeinb hat angnon”, mag bas’

felbig thůn. lefo ift ber gmeinb nünt7 abbrochen, wol vergogen“

unb verlengeret 2c. Difer rabt unb anfchlag fol uff iet3 íontag nöchft

fünftig25 fürtragen werben ben ußroben; bie mögenb thůn, rvebers26

{у wenb “ zc.

DiS han ichüch nit wellen verhalten, íonber gůfchrihen, uff bas

ir uns rabtinb”, wo es möglich mag fin his famftag”, was wir íöllinb

rabten ben ußroben, unb was wir in bifer fach wyter föllinb hanblen zc.

3d? han ylents unb barum alle bing unorbenlich unb nit nach

notburfft gefchriben; barum vergihenb; ber bott“ mocht nit warten.

12 f. Also bis verlengeret ‘am Rand nachgelragen

Schriften, III, S. 294) im Diarium berichtet.' „Die von Appenzell im dorf verwit

gotend zuletzt, damit si ir pfa/fen nit mueßlind uf den aynodum schiken, ir leer und

tat zu verantworten (dan si dasselb, und besonder Jacob Feßler, der predicant nit

tun wottend). Und nomend mit merer hand uf, daß ai ainen christenliehen predi~

canten wellind annemen und denselben iren pfarrer sin und niemantz nebend im

predigen lassen, dann das luler wort Gottes und шав mit demselben bstendig ist,

und das umetoßen, das wider dasselbig sin mag. Und nom end an her Hansen,

den pfarrer von Gam/l; der erbot sich, nünt andere ze leren, dan die schrift,

und das zu Мга/"ен, das wider die gschrift шаг“. Vgl. Nr. 1257.

") geben _ “) jedermann gegen-über sich zur rechtlichen Austragung verpflichten _

(1d. VI 269) _ 2") nachgelassen, bewilligt _ “) Heinrich Ballinger. Zwei Appen

zeller Boten, Mathias Zit/ler und der Scholastiltus Mazenauer, machten sich am

11. Oktober auf den Weg nach Bremgarten, um die dortige Behörde zu bitten, ihnen

Ballinger für drei Monate zu überlassen gegen angemessene Belohnung und sicheres

Geleite. Als die zwei ablr gegen Gossau kamen, begegneten sie bewaffneten st. gallischen

Bürgern und Gotteshatwleaten, die in großen Scharen gegen Kappel ina Feld zogen,

unil sofort wendeten sie ihre Schritte heimwärts, um den Ausgang des Bruder/crieges

:u erwarten (Willi, S. 12.9). — 22) Ambrosius Blarer (Nr. 310, Anm. 1). _ ") an

genommen. am b'. August. vgl. Anm. 11 _ ") aufgeeehoben _ ”) 3. September _

”) welches von beiden _ ’”) wollen _ ") Das scheint nicht geschehen zu sein, wenigstens

liegt eine Antwort Zwinglis nicht vor. _ ") 2. September _ "’) Der Name ist nicht

bekannt.A

38*
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jah adpten aber, ir verftanbinb ben hanbel unb ire anídpleg wol.

Бакай rabtent uns in trüwen, bamit mirll] prebicanten nit beíchulget

werbinb.

hiemit íye gott mit üch allen, unb Ia'nb*u mich unb uns aIl itch

befolhen fin.

ФеЬеп, wie ir íehenb, ylents 31°: Eüfen im lanbt 2lppen3ell,

uff 5inftag nach Bartholomei 1551. _ Don mir meister Benebict

Поп, prebicant 5e Eiifen im Ianbt 2lppen5ell.

Der töfer halber”, wie {у überhanb nemmenb by uns u8 him

Iäßigfeit bes rabts, wirt üch ber bott berichten 2c.

Schiclenb mir by bem nächften botten wiber bie зто mifíiven"

unb iiweren rabt, alles bem Doctor Dabiano 5ft 5. @allen 1c.

[Außen:] 21tr meifter ůlrich @wingly 31’1 бйгіф.

“) lassct _ ") Über die Täufer in Appenzell vgl. `Willi, S. 84””. Die Тау

salzung in Zürich vom 1./)2 Juni 1531 hatte dem Appenzeller Boten dringend in

den Abschied gegeben, seine Herren zu ersuchen, den Tdufern, die anderweitig ver

trieben waren, keincn Unterschlupf mehr zu gewähren (Eidgen. Absch. 1V 1b, S. 1017).

_ ") Die beiden im Briefe erwähnten; sie liegen nicht mehr bei.
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Barbara von Wingamten1 an Zwingti.

(Bern), 30. August 1531.

@nab 1mb ftib von gott zc.

Sieber meìfter ulrich.

:Sch banden euch 31°1 дет höchften bess großen gůttes, fo it ba

minen Pinben’ bewiffent, alIs ich ban fo uberfluiffigs in item fchriben

vernomen hab, unb bitten euch albans4 um gottIicher liebe willen, ir

wellent euch bie fnaben witter enpfolchen laffen fin unb ein gilt uff=l

íechen uff fy haben, unb ir batter fin wellent. wo id) íölidys um

euch befchulben‘s fan, will ich mich nit in6 fparen.

(Duch, lieber тете]: lllrich, ich han wol verítanben an bem

5ůíchriben her Zîiclauien', дав ber ŕnab noch nit im verbinget wotben

ift, unb er aber an mich begert, im 51°: eroffnen, шаб ich im geben

welle, unb mier aber íölichs by minem bebunfen nit gůftat, im eine

belonung 31°: machen — ban ich beger nit theines weg, bas er bes

fnabens halb eignen ídpaben haben folle —— barum ift min bitt an

euch, ir wellent einen ernft unteren”, bas er finem herren berbinget

werbe; ban ber fnab hat ein oogt; beríelbe welte gern ein wiííen

haben, was er ein jar von im geben mòfchte[l]. Der anber fnab ift

verbinget worben um ggvj riniích gulbin, als i1: ban woll wiffent.

möchti ber ban ouch alfo verbìnget werben, möchti ich woll liben,

wo bafs aber nit, {о gib ich euch tollen gewalt: wie ir mit bem

herren uberfumetg, fol mier gemachet fin.

Nit mer ban: gott ber ber íye alle ¿itt mit euch.

@růffent mier ewer husfrow unb wer euch lieb ift.

Datum xxxtag llugften 1551.

Barbara von wingarten.

[Außen-j Бет wirbigen unb hodpgelerten meifter lllrich äwingli,

prebicant 5mi äürich, gů íyr hanbt.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 93. Aus einem Banfi, S. 371. Siegelspur.

Ungedruckt.

l) Vgl. Nr. 1153, Anm. 1. — ’) Zur Erklärung vgl. den früheren Brief der

Schreiberin Nr. 1153, sowie Nr. 1154. — ’) in so rcichlichem Maße —— ‘) immer,

vgl. 1d. I 208/9 — °) vergclten — °) darin — ") Zehnder, vgl. Nr. 1153. — ') sich

ernstlich bemühen — °) übereinkommct, ein Abkommen tre/ft
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Zwingli an (Johannes Cousardus) ‘.

Zürich, 31. August 1531.

Colendissimo fratri Huldrichus Zuinglius.

Gratiam et pacem a domino.

Accepi, frater charissime, doctam et piam epistolam" tuam, qua

quaedam obiicis, quae, ut prima fronte sese oHerunt, contra providentiae

sententiam facere videntur, cum tamen penitius introspecta, non tanto

pere dissentiant a vera sententia. Quin haud dubito, diligentia tua

interea temporis ad ea te penetravisse, quae tum abstrusa et clausa,

cum epistolam scriberes, credebas. Memini enim, in libro nostro3 pro

virili redditam esse rationem, cur dominus deus dignetur cum homi

nibus humano more loqui. Cum igitur sic nos affatur: ,,Si feceritis,

quae vobis praecipio" [Joh. 15.14], et: „Ego sum, qui scelera patrum

usque in posteritatem eorum persequor" [2. illos. 20. б], caeteraque

eiuscemodi, nostro schematismo utitur. Sic enim solemus patres liberos

nostros aut in-, aut dehortari. Dignatur ergo coelestis quoque pater

eo modo loqui. At quomodocunque verba prolabantur etiam homi

nibus, certus tamen ac firmus ubique manet veritatis animus; hic est,

unum esse deum, eumque esse unicam virtutem ac lucem rerum om

nium. Quod impiorum autem ille opus non habeat (nam neque piorum

illi opus est), facile diluitur, cum quod eos ad nostram doctrinam ac

lucem creat (quomodo enim quid pietas sit sciemus, nisi ex impietate

magistra, imo hoste didicerimus?*), tum quod omnium creaturarum illi

Epistolae, 1536, fol. 25.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 639.

') Vgl. Nr. 1181, Anm. 1. Daß er der Verfasser sein muß, sahen schon Sch.

u. Sch. — ') vom 17. März = Nr. 1181 -‘ ') De providentia dei (vgl. Bd. VI,

Nr. 166). - ') Man beachte die antike Wertung oder vielmehr rein negative Wertung

des Bösen. Insbesondere liegt hier Stoizismuß zugrunde. Vgl. W Köhler: Die Geistes

welt Ulrich Zwinglís, 1920, S. 48.

lu
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non aliter est opus, quam ad usum bonumque non suum, sed creatu

rarum ipsarum. Sunt autem, quae in medium adfers, ex libris apo

cryphis ferme producta; quae, ut talia facile concedam esse, quae lectu

digna habeanturb, nunquam tamen ad eam firmitatis mensuram per

veniunt, qua canonica pollent; Sunt enim magis diluta ac imbecilliora,

ut quae potius imitationes priorum sint scriptorum, quam proprio

recentis spiritus fervore scripta.

Haec, frater ac domine colendissime, ad iucundam et eruditam

epistolam tuam paucula respondere statui, quod credam te iam non

ultra haerere, etiamsi prius haesisses et postquam nos in numerum

fratrum sic acceperis, ut dominum pro me ores; quod vicissim facturus

sum. Iubeo te valere in domino.

Tiguri, ultima Augusti 1531.

5 imbecilliora ] imbeciliora

°) Man vergleiche die Überschrift zu den Apokryphen in der ersten vollständigen

Originalausgabe van Luthers Bildübersetsung 1534.' ,,Apokrypha, das sind Bücher, so

nicht der heiligen Schrift gleich gehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind".
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(Simon Grynaeus 1) em Zwingli.

(Basel, Ende August 1531.)

S.

Rursus2 venio ad te, ita flagitat res ipsa; nollem ego profecto alio

qui molestus esse tibi. Est autem huiusmodi: responsum Шиш“, quod

me plane recreavit, et in cuius sententiam manibus et pedibus ivi, non

ego solum, sed et Oecolampadius noster, Argentinam (sic enim dudum

flagitabant) transmisit Scrupulus illis adhuc superest aliquis. Obiicit

Zürich, Staatsarchiv.' E. Il. 349, p. 288. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 635. -— Streuber, S. Grynaei epist. (1647), S. 49.

1) Vgl. Nr. 1129, Anm. 1. —- ’) Der erste Brief des Grynaeus in dieser Sache

an Zwingli ist verloren. Er muß vor den 17. August fallen, wait ihn Zwingli an

diesem Tage beantwortete (Nr. 1262). — ’) Den Brief vom 17. August (Nr. 1262).

— ‘) Im Thesaurus Baumianus (Anm. 5) befinden sich zwei Briefe des Grynaeus

an Бисет mit dem [три.- Mitto vobis Zwinglii besw. En responsura tibi Zwinglii

(Fieker, S. 85f.). Dank freundlichem Entgegenkommen von Herrn Pfarrer D. Adam

in Dorlisheim erhielten wir eine Abschrift der beiden Briefe und teiten das Wich

tigste daraus mit. Mitto vobis Zwinglii responsum, quod voto ut expendas dili

genter. Nil amplius ero cuiquam molestus, responsa vestra mittatis quamprimum.

Volo rem omnem componere et ut cecidit, mittere, nisi non convenit omnino inter

nos aut nisi non putetis esse consultum. Zwinglium video constanter hic esse et mihi

hercle faciam rationes huius miri/isii satis. Sed et vestri monent, sed est ut dixi.

Facite quod vos iubet veritas . . . Si responsa vestra mox confici non possunt.

nuncium retine apud te, dum sint confecta, alioqui nescio, quando sim omnia nac

turus, nisi tu aliud vides melius. Apologia": tuam si absoluta est, mitte et de

litteris mittendis ad regem responde . . . Der zweite Brief des Grynaeus au

Bucer besagt.' En responsum tibi Zwinglii. cui Oecolampaa'íus1 quemadmodum vides.

subscripsit. Non potui diutius eæpectare responsa vestra; misi itaque nuncium hun".

Scribes igitur sententiam tuam,' nam certum est. postquam ila plane in sententiam
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enim Bucerus exempla sanctorum; verba. adeo ipsius subscribam:

„Quod ex more olim et lege dei sancti fecerunt, inquit, honestati per

se, ac ideo semper, at in uno quolibet, non pugnat, et dum caussae

pares sunt illis, ob quas tale quid olim recte factum est, potest et

hodie id recte fieri". Idem alio loco: ,,Videntur nobis, inquit, hae

rationes in eo nagaloyi;e6tl(tl, quod ex eo, quod simpliciter est (in

hisce autem rebus ënì :rolia simpliciter et reale est), argumenta ducunt

ad id, quod secundum quid est. Naturae tales nuptiae pugnant ¿nl

noli, at non in quovis casu; eo igitur concedendae nimirum, nec tamen,

nisi urgeret ingens causa et publica, concedam. De contractis autem

semper aliud quam contrahendis nuptiis iudicium fuit, et merito, cum

sit res summe pugnans cum naturae honestate divortium". Adiunxi

tibi epistolam Capitonisb de eadem re, item meum ipsius ad

Buceruma, quibus argumenta haec conatus sum dissolvere. Res est

regis ut Zwinglius, responsa omnia ad verbum descripta mittere ad regem, nisi от

nino vos repugnatis. Volo etiam regi indicare, qui viri sitis, quae uniuscuiusque in

publicum lucubrationes extent. Spero enim sub hoc melle veritatis (ita enim con

stanter et solide Zwinglius indicasse videtur) non recusaturum esse, si quid veri

acerbioris admisceamus, et a nostro instituto non alienum futurum. Obsecro autem,

ut momento tu, Capito, Hedio, Мойше!“ /Zell] legere in commune Zwinglii respon

sum velitis — nam Oecolampadius mehercle negotiis implicatior est et cogitationibus

impeditior, quam ut respondere luculenter nunc possit — et illico uerbis paucis

sententias vestras indicare, aut si ita lubet, innuere saltem (modo ita vos quoque

iudicetis) velis sententiam Zwinglii non improbari . . . Fac, ut e vestigio nuncius

huc redeat. Erunt enim feria secunda hora nona litterae ad regem dimittendae,

nisi non potestis vos ita celeriter respondere, si promptum praesertim tibi non est . . .

demisso ad nos statim nuncio. Dazu gehört noch der Brief Capitos an Grynaeus

(Simmlersche Sammlung, Bd. 29): Responsum Zwinglii, quod illi quidem scriptum

est felicissime, in commune legimus sub horam septimam, nam tarde Bucerus redierat.

lllud placet, polygamiam non reiicit. Nos nostrum pensum intra triduum absol

свища. Auf die Rückseite schrieb Grynaeus." Ego, si ita consulis, Oecolampadi, cras

literas hasce mittam Tigurum. Leider sind alle drei Briefe nicht datiert. Sicher

ist, daß der oben stehende Brief des Grynaeus später fällt als die drei Briefe: denn

in ihm wird die Antwort Bucers als vorliegend vorausgesetzt und der Brief Capito»

an Grynaeus erwähnt. Die beiden Briefe des Grynaeus an Bucer sind offenbar kurz

hintereinander geschrieben und dem Boten, der Zwinglis responsu-m überbrachte, beide

mitgegeben worden.

') liegt „вы bei. Es ist der Anm. 4 :. T. mitgeteilte Brief : Thes. Baum.

IV 112 = Coll. Siml. 29. Zu Capitos Stellungnahme in der Ehefrage vgl. WW'. Rock

well.“ Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen, 1904, S. 222. 206/f. Capito

und Виест ziehen, anders als Zwingli und Oecolampad, einer Ehescheidung die

Bigamie vor. - ') liegt ebenfalls nicht bei. Es läßt sich an der Hand des Verzeich

nisses des Thesaurus Baumianus von Ficker (Anm. 5) nicht feststellen, ob unter

den zahlreichen undatiertcn Briefen des Grynaeus an Bucer sich der im Briefe
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plane, in qua absque gravissimo iudicio tuo constitui, ñrmum занет,

nihil potest. Itaque non feres moleste, cum te toties, negotiis tam

gravibus occupatum, infesto. Eodem momento Argentinam scripsi.

Saluta mihi viros isthic egregios omnes, suavissima humanitate

ргаесіпов. Tuus Simon Grynueus 7.

[Аи/Зем.] Praestanti viro, domino Huldricho Zvvinglio,

patrono Semper colendo. — Tigurum.

gemeinte befindet. Jedenfalls können es nicht die Anm. 4 s. T. abgedruckten Briefe

sein, in denen die argumenta Bueers erst erwartet werden.

1) Der undatierte Brief muß auf Ende August datiert werden, wenn anders,

was mit Sicherheit anzunehmen ist, der Brief Zwinglis vom 1. September (Nr. 1271)

die Antwort darauf ist.
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Zwingli an Simon Grynaeus.

Zürich, 1. September 1531.

Dieter Brief wirb erwähnt von «ßilbert Burnet: The History of

the Reformation of the Church of England. New @bitten by nicholas

pococf, I, 1865, р. 160: There is a second letter of his (Öwingli) to

the same purpose (englifdpet @hehanbeD from Zurich, the tirst of

s September.

Der Brief ist wie der vom 17. August (Nr. 1262) verloren. Näheres siehe zu

Nr. 1262.
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Zwingti an Herzog Franz Sforza1

lvon, Mailand.

Zürich, 3. September 1531.

Gratiam et pacem a domino deo.

Non est, illustrissime princeps, cur hanc meam audaciam, qua

tuam celsitudinem literis adpello, excusem; satis enim per Ioannem

Dominicum Panyzonum2 doctus es, quomodo cupiam ei amiciciç

ac foederi, quod tua celsitudo apud Helvetios nostros, et presertim

apud urbes Christiane civitatis, ambit, optime ac commodissime con

sultum iri. Venio igitur nunc, istud apud tuam celsitudinem perconta

turus, quod credo maximum habiturum esse momentum, ut ad hanc

amiciciam propendeamus. Et est hoc:

Anne tua illustrissima celsitudo possit foedus nobiscum pangere

citra exceptionem cesaris ac Romani pontificis? Non intelligo autem

10 nobiscum ] uobiscum

Zürich, Zentralbibliothek.' Ms. Z XI, 305. Der ursprünglich im Staatsarchiv

Mailand befindliche Brief ist von dort durch Schuld einer „ungetreuen Hand“ ver

schwunden und nach England gekommen, wurde 1924 auf einer Londoner Auktion

ausgeboten und für die Zentralbibliothek Zürich ersteigert. Vgl. H. Escher.' Ein

uerschwundener und wieder eum Vorschein gekommener Brief Zwinglis (Zwingliana.

IV, Nr. 8, 1924).

Abdruck.' Catalogue of the collection of autograph letters and historical docu

ments formed between 1865-1882 by Alfred Morrison, 1892, printed for private

circulation, Bd. VII. — Zwingliana, IV, Nr. 8, 1924, S. 228.

l) Vgl. Nr. 1217, Anm. 5. — ’) Giovanni Domenico Pa'nizzone weilte als Ge

sandter seines Herrn seit Mai 1531 in Zürich; Zwingli hatte mehrfach Unterredungen

politischen Inhalts mit ihm. Näheres darüber und über die ganze Bedeutung de.:

oben abgedruckten Briefes bci P. Ghinzoni.' Ulrico Zwingli e Francesco II ° Sforza,

1531 (Bolletino storico della Svizzera italiana, 1893 (im wesentlichen wiedergegeben

von P. Kind in.' Theol. Zeitschr. aus der Schweiz, 1896, S. 131 ff.) und bei H. Escher

(Zwingliana, IV, 1924, Nr. 2).

in
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omnimodam aut absolutam exceptionem, video enim, illam iniquum

"esse postulare, cum et nos Helvetii in omnibus fere foederibus cesarem

excipiamus, sed talem vel consimilem, Mediolani regnum populumque

Helvetiorum auxilia sibi mutua debere, aut has vel istas leges inter

se servaturos esse contra quoscunque etc., excepta ea obedientia, quam

cesari iure debeas.

Secundo interrogo:

An id possis in foedere polliceri, si quis fidei nostre causa bellum

aut damnum nobis inferat, iam te opem laturum esse, illam aut

illam etc.

Summa:

An possis cesarem non nisi generali clausula excipere? Et an

possis in quacunque re etiam in fidei negocio, auxilium pacisci ac

promittere?

Hec enim si et polliceri et praestare celsitudini tue liceat, spero

aliquid confieri posse, quantumvis omnibus modis viam buic foederi

observant quidam, qui nunquam non sitiunt regnum tuum.

Sed per epistolam plura non licet nunciare. Legatis autem ut

credenda sint ista, experiri prius et pretentare malo quam temere peri

clitari, quamvis legati tui mihi videantur fidi ac seduli. Consulet omnia

celsitudo tua boni; non enim frivolum est quod quero. Scio, quanto

possit usui esse utrique, tum Mediolanensi, tum Helvetico populo,

sanctum equumque foedus. Proinde si non est incommodaturum, di

gnetur celsitudo ad hec quesita respondere. Lapidi vero et ñdo pectori

omnia erunt dicta, quecunque nobis credideris.

Servet dominus deus te regno tuo incolumem. Amen.

Quicquid in rem tuam potero, iube ac manda.

Tiguri, 3. die septembris 1531.

Illustrissime celsitudinis tue

mancipium

Huldrychus Zuinglius. '

[Äußere Adresse fehlt.]

13 vor etiam gestrichen do — 15 vor celsitudini gestrichen si
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Laurens Zur Eich1 an Zwingli.

, Rheinau, 4. September 1531.

wolgelerter her lÍlrich, min willig bienft fygenb iich algit berait.

Sieber herr! '

Diewil mir wol wiffenb, дай üch ber hanbel bes göttlichen worts,

даб basfelb uff bas höchft gefürbert werbe 3ů befferung ber meníchen,

treffenlichen angelegen ift, unb basíelb aber by uns 3ů Rinow nit

iunbers frucht tragen will, fonbers je mehr unrat enfton’I wil, nitt

u8 etwas mangel bes prebicantens, ber mines verftanbts‘ trüwlidy

unb wol hanblet unb gern fech 5, ouch mitt gferliteit unb nadpteil

linen“, baß es recht 51°1gienge, ionber 113' ratfchlatU] unb haimlicher

pratticf ains böfgwilligen íchulthaißen7 1mb fines anhangs, ber, nach;

bem er etwan finer bůbery, ebruchs unb anberer laftren geftrafft, nitt

nachglafíen, ben prebicanten, bas wort unb ben hanbel 5i: fchupffen8

1mb verachten vor jeberman, ouch 3ůletfch[l] fich nit gefchempt, íampt

anberen bes raats ben gnanten prebicanten an Sant Bartolomes tag9

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 94. Aus einem Band, S. 373. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 641 f. - Strickler, Aktens., 3, Nr. 1293.

1) Vgl. Nr. 1187, Anm. 1. — ’) entstehen —- ") Dietrich von Hasenstein. Vgl.

A. Waldburger.' Rheinau und die Reformation (Jahrb. f. schweiz. Gesch., Bd. 25.

S. 141171). Er war wahrscheinlich ein Sohn des Adeligen Jakob von Hasenstein und

der Verena Cron; sein Geschlecht soll aus Überlingen stammen. Die Pfarrei Rheinau

verwaltete er von 1519 bis 1541/42 mit einer Unterbrechung von Oktober 1525 his

Juni 1529, wo er Pfarrer in Raf: und Eglisau war. Seine Frau hieß Elisabeth.

von Kindern sind eine Tochter Magdalena, geb. 1527, und ein Sohn Dietrich bekannt

(gest. 1574). - ‘) soviel ich weiß, meiner Meinung nach — °) sähe — ') Nachteil

seiner, d. h. mit persönlichem Nachteil — ") Schultheiß Nicolaus Kuchimann ( Wald

burger a. и. О., S. 214). „Kuchimann erscheint als widerwärtíger Tröter und HCl/'er

seines Amtsvorgdngers Pfï/ì'er in unlauteren Geschäften“ (ebenda` S. 225). Er u-ar

wegen seiner Buberei, Ehebruch und anderer Laster gestraft :oorden und suchte sich

dafür an dem Pfarrer zu rächen (ebenda, S. 300 f., wo die im Briefe geschilderte

Szene dargestellt ist). — в) stoßen, verwerfen, schädigen,‘bedriicken - ') 24. August
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offenlich an ber fantjelen gli wiberreben; bann als fy, fchuIthaifg unb

tätt, unberm ber prebig raatt gehebtll nnb gar nach 3ů enb ber prebig

tomen, fagt er inen, nitt mitt ungeíchicften worten, íolIichs un3imlich

fin, nnb ainem ídpulthaiß unb rätt nitt wol anftan, bie boch bas wort

gottes fürberen für anber unb nitt hinberen folten, bas aber bfchech,

fo {у unber ber prebig raatt hieItinb »- fixrtenb fy unber ougen unb

in bywefen im“ vil ungeichicftet worten, bes anbem tags aber hieltenß

ain gmainb, wurbenb ains, im urloub gil geben. SchicEt bet matt ncuh

im, gabenb im urloub in minet gegenwirtiïait, unb fagtenb im, et

prebigeti u8 nib“ unb hafg, uff unfriben, unb geíchante“ {у, unb hetti

{у, ain gange gmainb, mainaib geíchoIten; unb beíchmerte in ber

hanbeI, бай er vermainte, im geíchech ungůttIich, wöItenb iy im ains

rechten fin“ vor iren herren ben íiben @rten‘6. Do hett ich ouch

gern etwas 311m hanbeI gerebt, müßt aber alfo von inen 118 ber ftuben,

дав {у mich nitt hören woltenb. Lian ben hanbeI bem Ianbvogt

gíchriben. бай er benen von Rinom gíchriben, даб íy ben prebi»

canten by finer pfrůnb unb ampt Iaííenb bliben unb veríehen, unb

inen botten17 by iren gíchwornen aiben, in růwig 3'Iaffen bis uff 3ft»

funfft uníerer herten ber vier (Drttenm, beren mit jeß bie wuchen

wartenb finb.

3ft aIío min emftlich pitt an iich, wieon ich wai/f5, iich 3ft íöllichem

íunft gnaigt fin, it weHenb üeh bie fach [affen angelegen fin, unb was

it vermainen, bem prebicanten het Diettetichen wol etíchießen19

mögen, uff's trüwlìtheft raaten unb heIffen. [ian ouch ben hanbeI

batumb im beften üch gil wifíen thůn; pitt ouch foIIiChS aIfo von mit

uffgnomen werben.

Damitt verlieh uns gott frib unb gnab.

Datum am vierben bes Eierbftmonatâ im lögggj.

Hiver колдует biener Sorentg, äůt llich von äiirich, amptman

3ů Rinow.

[Außem] Бет wolgelerten herten lìlrichen §mininn, prebicanten

gů âiirich, minem giìnftigen herren.

": während — “) gehalten - ") in seiner Anwesenheit und Gegenwart —

") Neid —- ") schändete, beschi'mpfte — ”‘) den Streit rechttich austragen — "') Uri,

Schwyz, Unterwalden, Luzern, Zug, (Ната, Zürich, die sieben Schirmherren ( Wald

burger, S. 90). — ") geboten — ") Bern, Basel, Freiburg, Schafhausen. Die Boten

der vier Orte verhörten die Parteien und „haben denen von Rheinau ein gut Kapitel

gelesen, wie sie weder Fug noch Recht haben, einem Ffa/‘fen Urlaub zu geben, ohne

eines Amtmanns oder Herren (Abts) Wissen und Willen“, zumal da „ein Pfaff dieser

Pfrund aus dem Kloster belohnt“ werde. Die Gemeinde mußte daher ihren Pfarrer

wieder predigen lassen (а. (1. О.). Der Landvogt inFrauenfuld, an den zur Eich

schreibt, ist Philipp Brunner (Nr. 1206', Anm. 1). — ") zu statten kommen
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Kaspar Rz'che'mader1 em Zwingli.

Herzogenbuchsee, 7. September 1531.

Christum iustitiam nostram [1. Cor. 1. 30].

Uxor mea pietate materna erga Martam filiam suam, qua ducitur,

petit ac desiderat eam sibi dari educandam erudiendamque, quod qui

dem non minus ipse peto ac desidero, Martamque carnalis filie loco

habere volo, si id tuo fieri potest consilio. Alia scribenda noster Leog

tibi referet.

Vale in Christo, quem pro me ecclesiaque mihi commissa te

orare obsecro.

Datum Hertzogenbuchsy septimo Septembris M. D. xxxi.

Inutilis Christi seruus

Caspar Richeneder.

[Außen] Magistro Huldrico Zuinglio.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 95. Aus einem Band, S. 3.93. Siegelabdruck

(Schild mit drei Sternen, darüber die Initialen C'. R.).

Abdruck.' VIII 642 (bloße Notiz). - Wortlaut ungedruckt.

1) Vgl. Nr. 1214, Anm. 4. Laut gefälliger Mitteilung aus dem Staatsarchiv Bern

steht über ihn im Chorgerichts-Manuale, 1, S. 108: „Ultima Februarii [1533] an Casper

Richender, predicant ви Herzogenbuchse; wirt voll win. sol har kon”. Laut Bats

manual 240, 96 schlug der Rat von Bern ihn am 27. Juni 1533 an Stelle eines vom

Abt von Bellelay als Collator präsentierten, aber nicht genügend befundenen Kandi

daten auf die Pfarrei Langnau bei Biel vor. Der Rat hatte schon am 23. Mai 1533

beschlossen: ,,Der von Lengnow, Mealagorge, stillgestellt: an sin statt . . . [Lücke] gan

Hertzogenbuschsy Straßer; Richiner gan Lengnouw, Bellelay“ (Rats-manual 238, 156).

— ’) nämlich Jud

10
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Kaspar Großmann' an lll. Kambli’e

oder an Zwingli.

(Bern), 8. September 1531.

@nab von got, unníerm oatter zc. gůoor.

fieber meifter <2bamIi2. 635 ift uff biíe {ить ein eerenman

313 mir fhomen unb mir gíeyts, bie von Solothurn bícfpribint4 ein tag

gil inen inn ir flott, aber nieman embers, aIIs ich verfian, bonn bie

fdpiblütä. llnnb bas 3eig id? iid? aIIein barumb an, bas ir iid? hierin

oud) miiffent 5e haIItten.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 96. Aus einem Band, S. 394. Siegelspur.

Abdruck.' Strickler, Aktens., 3, Nr. 1311 (unvollständig).

l) Vgl. Nr. 848, Anm. 1. — 2) Meister Ulrich Kambli, Zunftmeister zur Gerwe

1513, Oberster Meister 1518, Mitglied der am 25. September 152.9 gewählten Kom

mission, „über die satzung der todtschläge halb (zu) sitzen, auch die andern Ord

nungen und Satzungen vor(zu)nehmen“ und zugleich darüber Antrag zu stellen, was

in Zukunft vor die ganze Gemeinde, und was nur vor den kleinen Rat gehöre

(Bernhard Wgß, S. 142). Er wurde vielfach in politischen Aufträgen verwendet.

Vgl. Egli, Aktens. und Eidgen. Absch. (Register). So u-ar er auf der Frühjahrs

synode 1531 Ratsverordneler, 1527 an den Verhandlungen mit den Täufern beteiligt,

ebenso bei den Verhandlungen mit Stein a. Rh., bei der Beratung über die Pensionen

ordnung 1526, im Armenuresen 1526, bei den Verhandlungen mit den Bauern 1525.

Er wurde 1540 Stiftskämmerer und starb 1547. — ') gesagt — ‘) (schriftlich) einen

„Tag“ zu sich berufen - ") Der Tag zu Solothurn fand am 15. und 16. September

statt, als Tag der Botschaften von Glarus, Freiburg, Solothurn, Appenzell und Wallis

„als der Schiedboten“ (Eidgen. Absch. 1V 1b, S. 1153ff.). Solothurn erklärte hier, es

wisse zwar nicht mehr als andere Orte über die Lage der Dinge, sei aber zu der

Ausschreibung dadurch veranlaßt worden, daß der gemeine Mann überall „uf friden

schrygt“, und hoffe nun, daß Etliche, die „fast hitzig“ seien, den Handel nochmals

zu Gutem bedenken werden; deshalb wünsche es, daß die letzten Abschiede verho'rt

und alsdann weitere Schritte beraten werden. Inhaltlich handelt es sich um eine

Aktion, bei Zürich und Bern auf Aufhebung der Proeiantsperre zu drängen und die

fünf Orte zum Stillslehen zu bewegen. Bern schrieb um den 8. September an Solo

thurn, den angesetzten Tag in Solothurn wolle man cru-arten. da man nie des W'illens

gewesen, etwas Tätliches vorzunehmen, solange man unangefochten bleibe (Strickler, 3,

Nr. 1299). Dadurch weiß Großmann von diesem Tage. Am 7. September hatte Solo

thurn an Zürich und Bern geschrieben und von der eiligen Ansetzung eines Tages auf

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.) 39
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wytter, io hannò unnfere herren hütt etnftlich einanbern vor rhät

unnò burgern erfegget °, nnb namlich einen, ber uff nädyft fontag ein grobe

кед bet (Zibgnoffen unò unníern Ianblüten halb gerebt, ben hannò {у

uff hütt in thurn gewotffen ип?) von eeren gftoßen. (E: hatt es woll

beíchullbet, unò iit im recht gífhechen. :Sch bin gůter hoffnung, wir

wellenò anheben, teòlich unb bapfer 5e hanòlen.

тап íchicftt ouch uff morn ein ernítliche pottfchafft gan §ribnrg’,

mit inen 5e reòen, ob im allío fye, wie ite potten, bie fdpiblüt, alle

ich verfian, hie vor unnferen herren im heymritten greòt hanò _

nit not hie 3e melben.

jch han ouch дит nechften üwetem potten” ‘mit бег [amen hanò,

ber in wallie gwäíen ift, in üwerem namen ¿bij beßen unb tj b_aller

gelichen; bas wöIIt ich noch wYter unnb me thůn, wenn es lich begöb

035 ift mir nod; nit wyöer werben; will lich bitten, wellen?) mir es

verfchaffen, fo balò es {уп mög.

то ich iid? neuwen9 fönòe ober möchte bienen, íölIent ir mich

ungefpart willig fynben.

@eben 5ů Bern, am achten tag Eperbftmonats im 15gggj jar.

(Saiper Фгобтащ prebicant 31°1 Bern, iiwer williger.

[Außen-j meifter {hamlin aber ůlrichen âminglin, äürch,

íinen lieben herren 5e hanb.

14. September .llitteilung gemacht, „um mit Gottes Hülfe den Streit zu Ende zu

bringen“ (Siria/der, 3, Nr. 1303). Ев handelt sich dabei zugleich auch um den

„Galgenstreit“ mit Basel, wie die bei Strickler abgedruckten Korrespondenzen zeigen.

и) zerzaust, miteinander herumgestritten. Ea handelt sich um Gilian Sybold. Багз

manuale 230 sagt S. 279 unter dem 8, September.’ „Sibold entsetzt von der ungeschicktcn

red wegen und [soll] widerru/f duß thun, da ers grcdt hatt, am днем“. Daran an

schließend heißt es.' „Багги min herren die burger. Gilgian Sibold entsetzt, und /solt/

entalachnus dus tun; von burgern“, Er wurde also „von burgern“, d. h. aus dem Ото/Эт

Bate ausgestoßen, dem er seit 1505 angehört hatte. 1523 :rar er Schultheiß von Büren

geworden (Leu, XVIII, S. 787) und noch am 30. Juli 1531 zum Landvogt von Signau

erwählt worden (Batemanual 230, 187). Die Äußerungen, die er tat, sind leider

nicht angegeben. tgl. auch Anahelm, V, S. 201, 258. (Ge/dllige Auskunft aus dem

Staatsarchiv Bern.) — ’) Bern schrieb am 4. .September an Ziiridi.' „En sind iin-eraf

und unser Eydgnosaen von Frgburg, Soloturn und Арене” ersam potten vor una

erachinen, und mit fritntlirhen trungenlichen worten uns gebätten und ankvrt, den

fünf orten die рии/ат! und veilen kouf ufzethund. Daruf wir inen mit „пират:

begegnet, wie ir ab hierin gelegter Copy vermercken mogend“ (Steck und Tobler,

Nr. 31176). Freiburg teilte am 9. September den fünf Orten mit, daß seine Vermitt

lungsboten am S. September („gestern”) heimgekommen seien, und daß Bern über

die eingelegte Mahnung eine Antwort durch seine auf morgen ange

kündigte Botschaft verheißen habe (Eidgen. Absch. 1V 1b, S. 1153). Вы ist

die von Großmann erwähnte „рангом/1“. — ‘) Вит Name ist nicht bekannt. Zu

der Stellungnahme dee Wallis zur Proviantapcrve vgl. Eidgen. Absch. l V l b, S. 1118/1

— °) mit irgend etwas
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Martin Бисет om Zwingli.

Straßburg, 13. September (1531).

Salve observande praeceptor!

Redierunt nostri ex Schmalcaldo', ubi legati principum elec

torum, Moguntini et Palatini, ab euangelico foedere petierunt, agnosci

Ferdinandum, adiri comitia, accommodari omnia paci. Ita acce

pimus nos. Legati euangelicorum se haec relaturos suis principibus

et rebuspublicis receperunt. Eadem apud electorem Saxonem' egerunt

duo comites Guilhelmi. a Nassau et nova Aquilas, uterque

euangelio favens, & caesare quidem subornati, suo tamen nomine, licet

nos sciamus etiam impensas caesarem suppeditasse. Id autem prae se

tulerunt caesarem permisisse, ut hoc negocii susciperent. Ita habetur

ratio maiestatis. Id vero compertum est, caesari, ut semper, scopum

esse omne negocium hoc opprimendum esse. Rationem opprimendi

Zürich, Slaatsarchiv.' E. II. 339, p. 333. Siegelspur.

Abdrwk.“ Sch. u. Sch. VIII 643.

') Es handelt sich um die Tagung su Schmalkalden vom 30. August Л’. Ver

treter Slra/Iburga waren Jakob Sturm und Malthic Pfarrer, die am 2. September

einen Bericht über die Verhandlungen nach Straßburg schickten (Politische Corre

sponden: der Stadt Straßburg, II, S. liO/f.). Es waren vertreten der Kurfürst von

Mainz durch «einen Hofmeister Graf Botho von Stolberg, seinen Kanzler Dr. Christoph

Türk und durch Wolfgang von Buch; der Kurfürst von der Pfalz durch seinen

.Hofmeister Lu wig von Fleckenslein, Marschall Wilhelm von Habern und Ritter

"Ь!/` von A/fenalein. Von den Evangelischen hatten Geeandte geschickt Sachsen,

Hessen, Straßburg. Nürnberg, Ulm und Magdeburg. In dem Bericht der Straßburger

Gesa dlen ist v n der Anerkennung der Königen-ahi Ferdinand@ nicht die Rede,

wohl hingegen vom Beau/‘he «les Reichstagea zu Speyer und dem accommodari omnia

paci. Richtig int auch, daß die Gesandten der Evangeline-hen an ihre Herren berichten

wollten, sie lehnt-n jeg iche Zusage ab mit dem Bemerken, sie hätten keine Vollmacht.

Vgl. auch ' inckelmann (Anm. 4), S. 142/1 — ’) Kurfürst Johann von Sachsen. —

') Graf li'ill elm von Канкан und Graf Wilhelm von Neuenahr. Vgl. über sie Nr. 1261,

Anm. 4 und 5. Ehenda auch über die Verhandlungen der beiden mit Кигим-Мел.

Vgl. auch 0. H'inckelmann: Der schma kaldisehe Bund usw., 1892, S. 1380".

39*
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quesivit hac tota aestate legatus pontificis'", cui adiunxit caesar duos

summae apud se fidei consiliariosb. Quid invenerint, incertum, nisi

quod ex iis, quae nunc geruntur, coniicere licet: inter caetera visum

illis ante omnia tentandum, si rursus possemus disiungi. Nam qui

cunque ad istuc negocium a caesare extruduntur, ferenda omnia ad

concilium usque iactant, praeter dogma eucharistiae, electoremque

Saxonem[!] persuaserunt, huius se quoque suspicione iam laborare,

quod nos in foedus receperit “. adeo ut hic se anxie nunc purget. Ita

abutuntur innocentis principis simplicitate et consiliariorum quorundam

vnfritie, ne dicam . . . ex his enim sunt, qui quales quales inducias

hoc vaframento obtinuisse in lucro haberent, quo plurimum propendent

et Nurenbergenses". In pristino vado heremusg. Si remittere vel

1 caesar ttbergeschrieben - 7 nach Saxonem und nach se gestrichen ein

unleserliches Wort -— 10 Der Schreiber scheint nach „ne dicam" einen Ausdruck su

unterdrücken und dies mit zwei leichten sehiefen Strichen anzudeuten. Wir setzen

dafür drei Punkte

‘) Laurenzo Campegfio, vgl. Nr. 1045, Anm. 6. Geboren 1472 (1474?) in

Bologna, studierte er dort und in Padua. Nach dem Tode seiner Frau wurde er

1509 Kleriker, 1512 Auditor an der Rota. 1513 schickte ihn Lco X. als Nuntius

an Maximilian I., 1517 wurde er Kardinal, 1518/19 war er in England, trat dann

am Hofe Hadrians VI. für die Reform ein und wurde von Clemens VII. 1524 als

Kardinallegat nach Deutschland geschickt, wo er auf dem Nürnberger Reichstag die

Unterdrückung der Ketzer forderte und die katholische Gegenaktion gegen die Refor

mation einleitete. 1525 nach Rom zurückgekehrt, wurde er 1528 in der Eheangelegen

heit Heinrichs VIII. nach England geschickt. Dann nahm er an der Krönung Karls V.

in Bologna teil und sog mit ihm nach Augsburg. Nach dem Tode Clemens VII.

1534 kehrte er nach Rom zurück, wo er am 25. Juli 1539 starb. Vgl. Catholic

Encyclopaedia, III, S. 223, woselbst auch ein gleichzeitiges Bild. Über seine Tätigkeit

auf dem Reichstage vgl. J. v.Waller in: Lutherjahrbuch, 1930. - ') Es dürfte sich

um die beiden kaiserlichen Räte Covos und Nik. Granvella handeln. Jedenfalls hat

Campegio mit fliesen beiden in dieser Zeit im Auftrage des Kaisers verhandelt. Vgl.

L. Pastor.' Geschichte der Päpste, IV, 1907 (Register). — °) Die Vermittler Wilhelm

von Nassau und Wilhelm von Neuenahr hutten tatsächlich Johann von Sachsen die

Aufnahme der Straßburger ("nos") in den schmalkatdischen Bund vorgehalten. Der

Kurfürst antwortete, diejenigen Stände, die in Augsburg eine andere bleinung über

das Sakrament vorgetragen hätten, d. h. die Anhänger der Tetrapolitana, hätten sich

inzwischen der sächsischen Konfession angeschlossen; sonst würde man sich mit ihnen

nicht eingelassen haben. Für den Fall, daß künftig einer seiner Verbündeten in den

Irrtum der Zwinglischen oder Wiedertäufcr verfìele, würde er sich unbedingt von ibm

lossagen. Vgl. Winckelmann a. a. O., S. 141. Der volle Anschluß der Oberlander an

die Schmalkaldener erfolgte übrigens erst später. _ 1) Nürnberg als Vor-macht des

Lutherlums hatte 1530/31 den Beitritt zum schmalkald-ischen Bund abgelehnt, mit

der Begründung, die Gegenwehr gegen den Kaiser sei durch die heilige Schrift ver

boten. Vgl. Winckelmann a. a. О., S. 90f. - ") Vgl. Otto, S. 360.' in vado esse, in

Sicherheit sein (nachgewiesen bei Plautus und Terens).

l»
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in speciem aliquid volet legatus, valde verendum, ut desciscant plerique.

Sed nos domino nitimur, quanquam tantum oHendiculum merito depre

camur. Ad Hessum9 nullus missus conciliator est. Habetur forsan

deploratus, aut tum tentandus, cum cesserit elector. Venturum hunc

ad comitia10 nondum verisimile est, nec foret consultum. Nihil enim

salubrius, quam extrahere diem, quod rectius fiet, dum legati tantum

adfuerint. Pecuniam magnam congerit caesar et pontifex. Hic Venetiis

emptis, moxque revenditis, sed minoris multo, quam emerat, aromatis,

verum parata pecunia, cum sponsionibus emisset, ingentem pecuniae

vim confecit. Ille iam conficit, indictione, quam inferior illa ditio

caesaris sexennio soluturam recepit, mancipata mercatoribus. Fuccariu

obtulerant se suam portionem in Hispaniis numeraturos; sed requirit

eam caesar in Germania. Neque enim nihil insumitur in exercitum

Italicum, haud temere vobis tam vicinum. Haec omnia ab illo

nostro12 heri accepi, exceptis tantum capitibus legationis, quam ad euan

gelicos Moguntinus et Palatinus miserunt. Ea enim ab aliis accepi;

quare non contendo certa esse; sed aliunde de iis certiora rescies, alio

quin explorassem hodie et ista. Vos impletis illud vetus": non est

facile caedere Helvetios per Helvetios. Et recte quidem; quid enim

cives et confederatos plus pace et concordia decet? Sed utinam, dum

non est vel usus vel caussa belli, quae, nisi urgens sit, nec usus esse

potest, paci locus detur, et mature, ut socii mature recipiantur, quos

scis. Si enim patriam quis perdere volet, hunc maioribus animis oppri

ment boni, quos modo nescio quae. tenet ratio aequitatis aut miseri

cordiae erga querentes potius quam perferentes vim. Dominus dirigat

te, a quo plurimi pendent, ut ex ipsius sententia consulas agasque

omnia. Horum licet sciam per alios te futurum certiorem, ut tamen

et ego officium facerem, haec scribere libuit.

8 aromatis übergeschrieben -- 10 vor quam gestrichen illam

') Landgraf Philipp von Hessen. — “’) Gemeint ist der auf den I4. September

angesetzte Reichstag. Am 8. Oktober aber verschob ihn der Kaiser und setzte ihn

auf den 6. Januar 1532 nach Regensburg fest (Politische Corresponden: der Stadt

Straßburg, II, S. 64f.). — n) Über die päpstlichen Bemühungen, Geld zusammen

zubringen, vgl. Pastor (Anm. 5), S. 451 jf. Der Kaiser klagt über saine Schulden

last an seinen Bruder Ferdinand Ende Juli 1531 (Lanz: C'orrespondenz des Kaisers

Karl V., 1844, S. 508). Die Fugger lehnten 1539 ein Darlehen an Karl V. ab,

„dan der alten schuld von jetzt und vormals vergangnen kriegen noch vil ist“ (Politische

Carra-spondens der Stadt Straßburg, II, S. 583). — ") Sturm oder Mathis Pfarrer,

vgl. Anm. 1. — ") Vgl. Id. 9, Sp. 2270/1 als Ausspruch Kaiser Maximilians.' Es

were böß, Schweitzer mil Schweitzern zu achlahen. Das vetus dictum ginge also auf

die Erfahrungen der Mailänder Kriege zurück.
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Bene vale et saluta. fratres atque uxorem.

Salutant te nostri omnes.

Valde autem te oro, afflicti nimium et iam paternis quoque bonis

exuti Carini“, cum licebit, memor sis, quod scio ultro facturum.

De negocio Anglico15 nihil obsistemus vobis, et si in idem venire

nondum possumus. Rationes scripsimus Grynçom. Consilium sacra

res; praeter conscientiam нови-аш nihil possumus, nec vos quicquam

petituri.

Argentorati. Idibus Septembris 1531”.

Martinus Bucerus, tuus.

[Außen] Hulderycho Zuinglìo, Tigurinorum episcopo

vigilantissimo, maiori suo observando.

") Vgl. Nr. 1197, Anm. 1. — 1‘) Der Ehehandel Heinrichs VIII. Vgl. Nr. 1270.

- ") Vgl. Nr. 1129, Anm. 1. — ”) Die Jahreszahl fehlt, kann aber nur 1531 sein.

10
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Jakob Nußbafumier1 an Zwingli.

(Walenstadt), 14. September 1531.

min willigen biene, lieber meifler ůeiel?.

{оп2 iid; wüffen, даі id) in gwiiffer fonídyaft hab, òaf 3теп

íömmel:s von Sdpwìß догф тііепдапел‘ fino Ротеп ппд ёещапі

fait?, habenb gelaben ипд іаггепд дадогф uno дь'тт: fodt Krienßf’ ift

Zürich, Staatsarchiv: A. 230, 2. Siegelspur.

Abdruck.’ Regest bei Strickler, 3, Nr. 1353.

1) Jakob Nußbaumer, des Rats zu Walenstadt, begegnet in den Akten zum

28. November 1530, indem er sich auf der Tagsatzung su Walenstadt über den ihm

zu Unrecht gemachten Vorwurf, ein Lügner su sein, beschwert (Eidgcn. Absch. IVI b,

S. 860). Vgl. ferner über ihn außer dem Brief an Zwingli vom 17. September sein

Schreiben an Vogt Jac/cli zu Grüningen vom 4. November 1531 (Strickler, 4, Nr. 787).

Zwingli war schon am 1. Dezember 1526 auf ihn durch Gregor .Bünsli aufmerksam

gemacht worden (Bd. VIII, Nr. 553). — ’) Ich lasse  ’) Säumer, Saumtiere — ‘) Weiß

tonnen  ") Der Vogt in Schwyz Martin von Kriens. Wie Schwyz an Glarus am

1 7. August 1531 meldet, sah es sich genötigt, den VogtKriens nach Walenstadt abeufertigen,

ico Hans Dettling wohne, der einen Salshandel führe, um zu versuchen, ob ein Salzkauf,

„unser notdurft damit suo bůfsen“, abgeschlossen werden könnte; dabei sei man der Mei

nung, daß die von Wesen gar nichts darein zu reden haben und, was Schwyz gehöre,

ohne Widerspruch gehen lassen sollen (Strickler, 3, Nr. 1168). Am 18. August „eitends,

eilends, eilends“ meldeten der Landwcibel von Wesen und der Landschreiber im

Gaster an Zürich, der Vogt von Kriens halte sich wieder in Wesen auf (ebenda,

Nr. 1175). Um dieselbe Zeit teilt Hans Dettling dem Zürcher Matthis Loch mit,

der Vogt von Kriens habe in Walenstadt Salz aufgekauft und den Gastelern gedroht,

ihre Häuser würden an den Himmel gehängt werden, wenn sie kein Salz durch

ließen; er habe dann das Salz bezahlt, mit dem Bemerken, das Geld gehöre den

5 Orten, die ihm befohlen hätten, es auszuschlen, das Salz liegen zu lassen und

wieder heimzureiten. Der Vogt sei unterdessen auch über den Rhein zum Grafen

von Suls geritten (ebenda, Nr. 1195. vgl. 1379). Am 7. September ging aus Schdnnis

die Meldung an Zürich, diese Nacht sei Vogt Kriens nach Wesen gekommen, wo er

eröß'net, er werde aufwärts fahren und Salz kaufen, ufo er es finde, und wenn es in

TVeun nicht durchgelassen würde, so werden die Herren es holen, mit mehreren

Drohungen (ebenda, Nr. 1309). Endlich schrieben Obervogt, Untervögte und Bat im
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über Rin unb ferdet fil fômet nachi“, bie fonb7 über baf bitß inni=

farren Шапи aIí ich feritong, fo tunenblo 1'i borch Särniftal; was ich

üch unb min herren fon bemarnen, wil ich nit {риска“, aber bai

falß von wefíen ift tomen, Iit12 noch ftiI, aber iinfíer ratt ift bitter,

unn hanb gfeit, fi tönen bai nit bůn, baí min herren inen habenb

gefchriben“, unb ich hab ein fenftber in mim hui in bär tingmur,

baí wellenf mit nu fàrmurren“, nnb ich fag, ir bövfenb min herren

niit förchten. (ßenb111 mit ein tat, got fi mit iich.

@üben an bei heilig &&&… bag im 15gggi jar umb bie brü nach

mitbag von mit, jacob Iiuíboumet, üwet milliger bienner.

[Äuße-reAdressej Dem fromen, wi'îíen, fötíichien meifter lol rich 5 w inin

3ů ё ö rtich , minnen befönbten Iieben herren. 311mg.

2 vor als gestrichen zei _ 4 vor von gestrichen zů Wallen

Gaster und von Wesen am 10. September an Zürich, der Vogt von Kriens habe bei

denen von Uhlenstadt etwa 400 Maß Salz gekauft, das er über See nach Mühlehom

zu fertigen, dann über den Kerenzerberg zu sdumen gedenke, in Ndfels seien 30 Hengste

dafür bereit (ebenda, Nr. 1317). Man vergleiche dazu oben Nußbaumers Meldung.

Zürich schrieb daraufhin am 11. September nach Walenstadt und ermahnte, die Weg

führung des vom Vogte Kriens gekauften Salses zu verhüten, bei Androhung der

Proviantsperre auch gegen Walenstadt (ebenda, Nr. 1327, vgl. Nr. 1339 und Eidgen.

Absch. IV 1 b, S. 1152). _ Martin von Kriens begegnet 1521 als Kommissar von Uri,

Schwyz und Nidwalden in Bellen: (Strickler, 1, Nr. 230), Februar 1525 erscheint er

als Vogt su Einsiedeln (Eidgen. Absch. IV 1a, S. 595), seit 1527 als Vogt von Krim

und Vertreter von Schwyz auf den Tagsatzungen (ebenda, Register).

°) zieht viele Sdumer nach sich _ ") sollen _ s) Gebirge _ ") wie ich erfahre

_ 1°) kommen _ 11) unterlassen _ ") liegt _ ") am 11. September. Vgl. Anm. 5.

_ ") vermauern _ Ц") gebt
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Hans Jeckli‘ ст Zwingli.

(Grüningen), 16. September 1531.

@nab unb frio von gott, unferm fatter.

Stommer, etfmner, günftiger, lieber ber gfatter!

3d) fernim von ben uníern by mit, Das mir gat nütj №№,

патііф òìíì meinung: ettIidy tebenò in {cbimpfmiâ ’, als fi íagenò, fo

id? in burin reòen will ип?) ban bab4: ja ob min beren nitt gli etg

bitten iin mödptinòt, bas ii ein Iandfdyaft mitt ben fünf @tten {ìefinò

banòlen, ob {у еіп beíery ftunò mitt in brefinb, ban min beren,

uno bem for fin, bas {у nitr' mitt einanbem frìegen můstinò, bas

eine 3uròrennung einer Ioblicben (Eidgnosícbaft тегу. бит anòern

babenò wir bie Berner5 nitt an bet bano, als wir weninb, unb oud)

bie Фіагпег“ nnb anòer, grab als ob gott ber gredytyfeìtt nüme"

Zürich, Staatsarchiv: E'. I. 3. 2a, Nr. 97. Aus einem Band, S. 360'. Siegelspur.

Abdruck.' Strickler, Aktene., 3, Nr. 1364.

‘) Hana Jäggli begegnet als Ratsverordneter häufig in den Akten (vgl. Egli,

Aktens. im Register). Über @ein Leben gibt das Geschlechterbueh von Pfarrer Joh.

Jac. Fries (laut gefälliger Mitteilung von Herrn Dr. A. Corradi-Sulzer) folgende

Auskunft.' „Johannes Jdekli ward Zwölfer 1516, Zunftmeister by den Metsgeren uf

Johannis 1525 bis 1527, da ward er deß Rahts uf Johannis 1528, Vogt gen Grü

ningen 1529, und uf den Kappelerkrieg ward er des Rahts und der Vogty entsetzt,

dann er ouch des Schreyeren einer waß. Hernach uf Johannis 1536 ward er wider

umb des gro/len Rahts und uf Johannis 1554 des kleinen biß 1562. Da gab er den

Raht altershalb uf und ward ihm ein ehrlich Lybding geordnet, namlich 40 gl. an

gelt, 12 маи Kernen und 8 Eimer wyn. Er шар oueh Sehultheiß am Stattgricht

1546 und Camerer am Stift 1547. Starb 1563 (soll heißen .' 1564)“. Nach Leu wäre

er auch Gesandter an die Disputation nach Bern 1528 gewesen. Eidgen. Absch.

(woselbst I V l a und IV 1b im Register noch weiteres Material über Jdggli) bestätigen

das nicht. Vgl. auch Nr. 818, Anm. 1. — ') Das mir gar nicht gefüllt. — ') scherz

haft - ‘) und dann geredet habe — °) Bekanntlich war Bern in seiner Unterstützung

der Zürcher Politik äußerst zurückhaltend, lehnte vor allen Dingen jede Aggressive ab.

tgl. W. Köhler.“ Zwingli und Bern, 1928. - °) In Glarus hatte am 3. September 1531
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byftan wely 8. ёпт britten batt etilidyer bem fogt ¿§öfy9 ab bem

@gel gftand gebenw, als er an mittwucben" 5i: Raperfcbwilt oon eim

amiman дит anbern gangen unb min heren ferunglimpft unb in іх;

gfioßen, bas man jy von Sdpmig, miti fami iren anlyengern weber bin

biìnbten noch bim redyten well Iaßen bliben, über bas {у iid) allei

gůg, nach unierm begeren nod? enbotien habinb. ЦН ібііфэ han ich

etilidy bfdyicft; bie hanb12 mir bify7 meinung 5mm beiI vom SöfY an

3eigi, unb mie iy mir an3eigt habenb, aIfo han idfs ben gwölfen"

angeigtt, bas {у ben gmeinen man bridptinb, bas baran nütt fig“, unb

si Iieginb15 min heren in ber gftalt {dyanttlicben an; unb han baby`

inen Iafsen bietten, wo einer ober mer nnber uns ïum\7 miti fölidyen

erbidyien reben, bas ly in fencflicly anneminbm. Ztlsban ті! id? in

uffentbaIten, als lang, bas iin reb ober miner heren für gott ein

warheibt mürt.

will ich iid) in belier meinung nitt ferbalten; ban wan іф’э

ettwen me Iiìtien ídyriben fol, fo wüfenb’s eitlid) im amt von mit'.

acht wol vom aIien. 50 melbenb aber mid? nitt, als id? iid) ferbruw.

Datum am íamsbag nach Selig unb Regoly im 1551jar.

I'lwer williger biener 5ans :Serfly 5u @rúningem

[Аи/ген.] Dem erfamen unb miíen bern ůlrict; CTyiningly,

minem günfiigen bern unb gfatter 5i: hanben.

eine außerordentliche Landsgemeinde stattgefunden. Boten von Zürich und von den fünf

Orten waren erschienen, jede Partei beklagte sich vor versammelter Landsgemeinde über

die andere, jede Partei hatte von Glarus „Zusagen“ erhalten, folglich glaubten beide, ein

Recht zu haben, daß Glarus auf ihre Seite trete. Glarnerische Freunde der Schwyzer

hatten in Wesen Salz gekauft und es den fünf Orten zugesandt, u'orüber sich Zürich

beschwerle. „Hard geantwurlet, man u'ölte denen von Zürich halten, was man ihnen

zugesagt hatt, auch den andern trüwlich die Pündt. Die wil denn vormals kein

Salskauf in unserm Land gewesen, solt niemand witer kaufen, dann so man im

Land bruchte; was uns aber anche [das im Lande selbst gewachsene Getreide/, wò'lt

man inen nit abschlachen.“ „So suchte Glarus beiden Teilen ein wenig entgegenzu

kommen; es ist aber auch selbstverständlich, daß deshalb beide Parteien mit Glarus

nicht zufrieden waren.“ (G. Heer.` Glarnerische Reformationsgeschichte, 1900, S. 135.)

— ’) nimmermehr

E‘) wolle — °) Vogt Feusi auf dem Etzel (Schwyz) ist nicht näher bekannt. Das

Geschlecht Feusi hat dem Dor/e Feusisberg den Namen gegeben. - ") Unterstützung

geleistet - ") 13. September. Das Echo der Machenschaften von Feusi ist offenbar

das Schreiben von Rapperswyl an Zürich vom 14. September 1531 (Strickler, 3, Nr. 1351),

mit der Meldung, daß man die Stadt gegen allfälligen Durchzug gänzlich absperren

wolle. — ") haben — ”) Die zwölf Richter des Grüninger Herrschaftsgerichtes.’ je

einer aus der Stadt Grüningen und der Kilchho're Egg, je zwei in der Dingstatt,

im Hof Altorf, im Obern Hof, im Niedern Hof Dürnten, im Fischental-Wald. —

") nichts sei — ”’) lügen — ") gefangen nehmen
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Jacob Nußbolaimer1 an Zwingli.

(Walenstadt), 17. September 1531.

min willig wenn, тети йгіф.

щ íamíöag2 morgen íino fomers fumen uno wagenlüt uno habenb

bai ialß gelabben, baf bär plancf‘ von weiten hat gefört°; faren

mit borch Ilieilí6 gen wiííöanen, aber bär fcholthef7 un?) fin rag»î

в gfellen haben òorch bie finger geíächen, ben іі finò wibber min

herren alwäg.

@ot fi mit iich.

@üben uf funnbag im 155331 jar nach bei heIIig früßg bag.

von mir jacob Hufboumer.

ю [Äußere Adresse] Dem fromen ůrich Cïyningli 3ii äürich,

minem güníoigen herren.

9 vor mir gestrichen ein verwischtes von. — Der Name ist herausgeschnitten.

Zürich, Staatsarchiv.` A. 230, 2.

Ungedruckt.

l) Vgl. Nr. 1277. — ') 16. September — ') Sdumer - ‘) Jakob Plank von Weesen

stand in Verbindung mit dem als Salzschmuggler wiederholt in den Akten erwähnten

Hans Dettling von Walenstadt. Vogt und Rat von Weesen schrieb am 30. August

1531 an Bürgermeister und Rat in Zürich über einen Brief Dettlings, laut welchem

Jakob Plank demselben im letzten Winter ca. 47 Maß Sal: überlassen habe (венами,

3, Nr. 1248). — °) geführt - ') Mets — ') Der Name scheint nicht ausfindig su machen.
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Zwingli an Joachim Vadia/n.

Zürich, 17. September 1531.

Gratiam et pacem a domino.

Habeo, vir clarissime, consanguineum quendam], quocum a teneris

fere convixi, usque ad annum hinc quintum ac decimum, cum eum

scotomionil sive vertigo sic rapuit, ut neque missandi neque docendi

fungi posset munere. Is cupit alimentum in hospitali vel prytaneo

vestro, si queat, coemere. Natu me grandior est duobus annis: quin

quagesimum ipse, nos quadragesimum octavum agimuss. Census eius

est CCLXX aurei. Sic captus est vertigine, ut nullo sese movere sine

duce possit. Sed huic mederetur ancilla aliqua inferioris classis. Habent

enim nræzoöölta harum plures, que propter tenuitatem rerum, quae

attulerunt, eiuscemodi ministeria recusare nec debent nec possunt. Vir

alioqui non dico probus, sed sanctus est, verax, pius, prudens ac facetus.

Rem ergo te dignam feceris, cum pro CL florenis alimentum ei queres,

et pro reliquis CXX pensionem XII florenorum. Diu vivere non potest,

et iam cuncta vobis cedent. Apud nos cautum est4, ne quisquam

St. Gallen,` Stadtbibliothek.' Litt. misc. III. Об.

Abdruck! Sch. u. Sch., VIII 644. - Arbenz, Vad. Briefs., 5, S. 16 (Nr. 643).

') Vgl. ш diesem Verwandten, dessen Name nicht zu ermitteln ist, Nr. 841 vom

16. Mai 1529. Damals empfahl ihn Zwingli an Schultheiß und Rat zu Winterthur.

-— ') Schwindel. Vgl. Nr. 841 die nähere Schilderung. — ') Zwingli war bekanntlich

am 1. Januar 1484 geboren. —- ‘) Vgl. die Armenordnung vom 15. Januar 1525

(Egli, Атта. Nr. 619): „Мег: welche nit burger sind, noch ид der stadt Zürich.

soll man fürderlinh abwisen”. Vgl. auch Artikel 14 ebenda. Die Spitalordnung vom

5. Februar 1528 (ebenda. Nr. 1363) betont, daß man „den spital hinfür nit -mer mit

unnützen lülen beladen soll, als bisher dick und vil be-«chehen ist“, kennt aber nor):

die Aufnahme fremder Pfründner 'gegen Besahlung. Aber am 14. Dezember 1530

wurde eine Kommieaion zwecks Revision der Zustände im Spital bestellt (ebenda,

Nr. 1725). Vgl. auch A. Denzler: Gesch. den Armenwesens im Kanton Zürich im

16. u. 17. Jahrhundert, 1920, S. 31 und W. Köhler.' Armenpflege und Wohlldtigkeit

in Zürich zur Zeit Ulriche Zwinglie, 1919. Darnach sollten die Fremden im Spital

nur geepeict werden, dann aber die Stadt sofort verlassen.

u
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extraneus aut alienígena. recipiatur. Tuam ergo [idem hic imploro non

minus, quam si aut mihi aut germano ope opus esset. Eam ubi prg

stiteris, sicut non ambigo, in meas rationes referam.

Vale, et quicquid voles nostra effectum opera, iube atque imponito.

Tiguri 17. die Septembris 1531.

Huldrychus Zuingliue, tuus perpetuo.

Ne cures, quando liter@ ad te perveniant; scie enim, commen

datitias reddi, cum occasìo est.

[Außen] Clarissimo viro Ioacimo Vadiano, Sangallensium consuli,

domino suo cum primis colendo.
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(Herzog Franz Sforza II.1 von Mailand)

an Zwingli.

Mailand, 17. September 1531.

Reverende amice carissime!

Gratissimae nobis vestrae litteram2 fuerunt, quod ex iis vestmm

erga nos affectum observantiamque cognovimus, quam quidem plurimi

facimus, et ut, in ea perseverare velitis, enixe rogamus. Cognoscetis

enim, si quapiam in re vobis gratificari posse nobis continget, nos

vestri commodi et honoris fore studiosissimos. Caeterum, quoniam

super his, quae nobis scripsistis, nonnulla Ioanni Dominico Pani

гопов, istic nostro secretario, per litteras4 significavimus, qui prolixius

de his vobiscum aget, finem scribendi faciemus, si vos obsecraverimus,

ut in his, quae nostro nomine memoratus secretarius noster referet.

non secus fidem habeatis ac nobis ipsis, si praesentes loqueremur.

Nosque vobis offerimus et commendamus.

Mediolani die XVII. Septembris 1531.

Vester(?) Franciscus S.(?)

[Adresse fehlt.]

Zürich, Staatsarchiv: E. II. 339, p. 255. Verschickungsachnitte.

Abdruck.’ Sch. u. Sch. VIII 645. — Strickler, 3, Nr. 1373.

1) Vgl. Nr. 1217, Anm. 5. Daß er der Verfasser des Brie/'es ist, kann keinem

Zweifel unterliegen. Die Unterschrift ist zu'ar undeutlich, aber der Brief ist die

Antwort auf Nr. 1272. —- ’) Nr. 1272. — ') Vgl. Nr. 1272, Anm. 2. — ‘) Dieser

Brief fehlt. Vgl. aber die Mitteilung über ihn im Briefe von Panizone an Zwinglí

vom 29. September (Nr. 1284).

10

ll
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Jacob Werdmütter‘ an Zwingti.

(Locarno), 23. September 1531.

@nab unò frìb von gott, unterm vatter, urlò uníerm herren :Sigeíu

@rifto {у al5it mit üdp.

Srcmmer, gIertet 1mb wyíer min herr gfatter, wüffenb, wie id?

jetj 5wen brief han an fedelmeìfter Вещей, тіп brůber, gefchriben;

{фай elmeg “, bas id)y bie brief апіаф, ío anòer aIS min hing betrifft4.

Dod? ift niìt fonnòers°; berm fo ich alles jeg ben verorònetten 5ůíctprib,

ift alles gemein. Dod) han ici) nit erofnet, wie man mit ben vogtyen

bie im [стб umgat. Dem ift alfo: Il'tunbaris8 gat ben @rten паф;

Яотіз’, Епвагіэв 1mb meintcxl9 bevogtenò jei3 äüridp, Bern,

Sugern, 1mb uns nach llri, 5фшу3 1mb lInberwalben, unb alto

Zürich, Staatsarchiv.“ E. 1. 3. 2a, Nr. 98. Aus einem Band, S. 376. Siegelspur.

Abdruck.“ Strickler, Aktene., 3, Nr. 1408.

1) Vgl. Nr. 1225, Anm. 1, Nr. 1081, Anm. 1. —— ’) Jörg Berger. Vgl. Nr. 399,

Anm. 1 und die Biographie von L. v. Мита“ in.“ Festgabe des Zwinin-Vereinx zum

70. Geburtstage von Herm. Escher, 1927, S. 98/f. Er war am 30. April 1530 an

Stelle von Jacob Werdrniiller Sec/felmeister geworden. „Mit diesem Manne scheinen

ihn enge persönliche Beziehungen verbunden zu haben. Werdmüller war Bergers

Leutnant im Piacenzerzug gewesen. Als Landuogt zu Locarno schrieb er abwechs

lungszceiee an Zwingli und an ,seinen Bruder Jörg Berger‘. Leider fehlen diese

Briefe“ (v. Мита”, S. 119). — Gleichzeitig mit dem Schreiben Werdmüllers an Zwingli

ging ein solches an Zürich ab als Antwort auf ein empfangenen Schreiben (Stricl'ler,

3, Nr. 1407). — ') der Grund ist der -- ‘) daß ich die Briefe angesehen habe, die

andere als meine D nge betreffen — °) nichts besonders — °) Mendrisio. Es hatte

mindestens von 1522 ап seinen eigenen Landvogt, der in Mendrisio seinen Sita halte.

0b die Zuteilung zur Eidgenossenschaft 1517 oder 1526 stattfand, ist strittig. Die

Voglei zahlte den 12 Orten keine direkten Abgaben. Vgl. Histor. biogr. Lefikon, V,

S. 76f. — ') Lugano. Es war eidgenössische Landvogtei seit [512; die Satzungen der

Vogtei wurden 1513 bestätigt. Vgl. Histor. biogr. [ешё/гоп, V. S. 724/1 —— °) Locarno.

Die Landvogtei Locarno war 1516 eingerichtet worden (Hístor. biogr. Ierikon, IV,

S. 694fÍ) - °) Val Maggia. Es war seit 1512 in eidgenössischem Besitz. Vgl.

А. Largiadi-r.’ Geschichte der Schweiz, 1927, S. 50.
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дигфиз je brü ort gweì jar. Ппд je btü ort, fo “пд, діе ieiIenß:

weIchea ort vor:10 Sugaris gebept, hat датаф £owis, ипд bas, io

iowis gehept, hat детпаф теіп1аі. 2Що hat mit ein urne:

gefagt; funft weißt es nieman im Ianò fürwar. 2Що nad; ber 1еп9"

wüßte Pein ort, wo es bevogten 1511": aIfo тафепд діе botten 31°1

1а9еп іп дііет 1апд.

Die іа9епд тіпеп heren gů finer 311. тн bili, min gfatter,

melbenb mid) wenig; депп ich han funft uffcußesls genůg.

те шііт'іепд”: wer bie geit ипд gunft hat, hat recht; дапп дез

Ье1309еп1" richter fouffenb ire emplee. 5511епд 1° {у ether“ haanen,

fo můft man inen 9е11 gen1”. (Es ift nit 31°1 fagen, wie дет: arm

man hie im Ianb gefdpunben wirt.

:SetjmaI niit fonnbers депп: дет: herr {у ewig mit iid? цпд аЦеп

glöubìgen, атеп, атеп. СЕБ ift nacht, ипд wüffenb it bas arm

tegement рец?)

Datum in £ugarìs am 25109 5е11етрег im 1551191.

Egettenò діе vögt vor mir gefeit, fo wat met, {о met ich fein

oogt in Eugaris. min hert gfat'ter, [стд‘9 mid) дигф miner finben

willen befolen fin. Do id) ёіікіф was, до was man nie gerecht

gnůg; о was ftommer herren fino es!

(5011 bet here geb uns erbermo ипд fin 9пад, nnb fterfe uns

in íinem wort, amen.

jacob weròmüiller, üwer trüwet gfatter.

[Außensj Dem frommen, gIerten цпд туіептеійегдиідгіф 5w inin,

тіпет lieben gfattern in oer crìftenlidyen fiati âiirid?.

1°) vorher - ") genau, am Ende — ") sollte — ") `VViderwdrtigkeit — ") ver.

nehmt weiter — ") Frans Sforza II. von Mailand — ") sollten — ") ehrbar, wie

sich gezicmt — Ш) geben — 1°) lasset

Il

‘.’5`
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Martin Buber an Zwingli.

Straßburg, 25. September (1531).

Salve in domino. observanda Zuingli.

Contra veterem morem Helvetiorum testudineil estis. Pontificii,

qui caesarem totum habent, falsi sunt expectatione sua de electore

Saxonum:. Dum enim hic renuit ad comitia3 venire vel filium4 mittere,

nisi ante collatis sibi feudie, ut vocant, quae illi caesar propter reli

gionis diversitatem hactenus conferre distulit, et accepta fide, qua securus

vel venire vel filium mittere possit, item Lutherum secum adducere,

conciones liberas instituere et omnia pro suo more agere, perplexi sunt,

et videtur ratio consiliorum eorum perturbata. Haec enim caesar dare

5 sibi übergeschrieben — 8f. perplexi bis perturbata am Rand nachgetragen

Zürich, Staatsarchiv: E. [1.339, p. 340. Siegelspur.

Abdruck.' Seh. u. Sch. VIII 645.

l) langsam wie die Schildkröten —— ’) Der Kaiser hatte durch Wilhelm von

Nassau und Wilhelm von Neuenahr Sonderverhandlungen mit Kurfürst Johann an

knüpfen lassen (vgl. Nr. 1276', Anm. 2 und 3), fand aber kein Entgegenkommen (ebda.

Anm. 6). Zu dem im folgenden von Bucer Berner/eten vgl. 0.11'ïnckelmann.' Der

schmalkaldische Bund usw., 1892, S. 141.' „Bezüglich der Kirchengüter wiederholte

Johann sein schon in Augsburg gemachtes Anerbieten, sie in kaiserliche Sequestration

zu stellen. Handgreiflicher könne er nicht beweisen, daß er seinen persönlichen Nutzen

nicht im Auge habe. Den Reichstag wollte er nur dann persönlich besuchen oder

durch den Kurprinzen besuchen lassen, wenn nicht bloß ihm und seinem Sohn,

sondern auch dem Dr. Luther und anderen evangelischen Theologen sicheres Geleit

nach Spcier gewährt und außerdem die evangelische Predigt auf dem Reichstage

geduldet würde. Schließlich verlangte er, daß ihm schon vor der Versammlung der

Stände eine befriedigende Erledigung seiner besonderen Wünsche bezüglich der Be

lehnung und einiger anderer I'unkte zugesagt würde,l denn ohne die Erfüllung dieser

Bedingung könne sein persönliches Erscheinen in Speier gar nichts nützen". Der

Kaiser lehnte aber die Bewilligung dieser sächsischen Forderungen in einem Schreiben

an die beiden Grafen Nassau und Neuenahr ab. Nur „gutes und ziemliches Geleit“

für den Reichstag wollte er bewilligen. (Bucer ist also im wesentlichen gut unter

richtet.) — ') Den nach Speyer auf den I4. September angesetzten Reichstag. Vgl.

Nr. 1276, Anm. 10. — ‘) Китрп'пз Johann Friedrich

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli. Briefe. V.) 40
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non potei-it, et debita, quae persolvi sìbi simu] postulat, volet; quare

cum minime venturum electorem iam credat caesar, subsistit, et non

procedunt comitiaô, quanquam Ferdinandum in diem Iovis pro

ximume Spiram adventurum dicant. Hçsit iam dies aliquot Stůdt

gardiae. Esslingae expectatur Blaurerus". Minacissime his rex '

scripsit, praecipiens, ut suum сопсіопаіогеша reiiciant. Verum illi

viriliter responderunt perstantque fortiter.

1 nach poterìt gestrichen ein unleserliches Wort — 2 cum minime am Rand

nachgetragen — electorem bis caesar iibergeschrieben an Stelle des gestrichenen

credamus. Haec tam Caesar - 5 nach rex gestrichen respondìt.

‘) Der Reichstag wurde vom Kaiser am 8. Oktober auf den 6. Januar 1532

nach Regensburg verschoben; wegen „grosser sachen, daran nit allein uns und unsern

selbs erbkunigreiehen und landen, sonder zu vordrist dem h. romischen reich teutscher

nation gemainer fride und wolfart der gemainen sachen der h. christenheit tre/fenlich

gelegen ist“ (Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, Il, S. 64). Noch am

19. September 1531 schrieb Karl V. an seinen Bruder Ferdinand aus Brüssel.' Je

pensais partir dans la fin de ce mois au plus tard pour aller à la diète de Spire.

machte aber damals schon Hinderungsgründe geltend, die in den ff. Briefen sich

häufen, bis am 10. Oktober aus Brüssel der Bericht an Ferdinand ergeht.' Ayant

reçu votre lettre du 5. de ce mois, et bien entendu les très urgentes causes prudem

ment arraisone'es en icelles, me suis re'solu selon votre avis, de remettre la diète au

jour de Pepiphanie de notre seigneur prochain(e) au lieu de Reinspourg (Lanz:

Correspondens des Kaisers Karl V, I, S. 534171). —— °) 28. September. Ferdinand

schrieb am 26. September an den kaiserlichen Bruder aus Stuttgart; am 3. Oktober

schrieb er aus Speyer und teilte mit, daß er am 30. September dort angekommen sei

(Lana a. a. О., S. 539, 5471"). — ") Ambrosius Blarer schrieb am 30. August 15.31

an Bucer.' Esslingenses iam et ipsi meditantur ecclesiae вице feliciorem statum

(Schieß: Briefwechsel der Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer, I, S. 258). Am

31. August schrieb er an Bernhard Besserer nach Ulm: „Ich bin auch nach Eßlingen

berufen zur Förderung des Evangeliums“ (ebda. S. 260). Am 5. September 1531

schrieb Thomas Blaurer an den in Geislingen wirkenden Bruder: Esslingam vocaris,

gua de re senatus ad te literas perferendas dedit (ebda. S. 262, vgl. das Schreiben

des Eßlinger Rates vom 5. September. S. 264). Am 6. September schreibt А. Blarer

an Besserer, er würde, wenn seine Herren es gestatten, gerne noch 14 Tage mit der

Übersiedelung nach Ettlingen warten (ebda. S. 265). Am 13. September erklärte er

Eßlingen seine Bereitschaft, demnächst zu kommen (ebda. S. 267), worauf Mitte'

September die Eßlinger ihn baten, möglichst bald zu kommen (ebda.). Am 21. Sep

tember schrieb Bucer an A. Blarer: Si Esslingae es, gaudeo; sin, valde oro, ut en

venias (ebda. S. 268); Bucer ist aber am 2. Oktober noch nicht sicher, ob Blarer

wirklich da ist (ebda. S. 275). Am 8. Oktober schreibt dann Blarer an Bucer aus

Eßlingen.' huc tandem veni semel (algue) ilerum vocatus (S. 276). Schieb', S. XXII.

läßt Blarer „Mitte September“ nach Eßlingen kunnnen. Das ist möglich, vielleicht

aber etwas zu früh. Pfaff.' Geschichte der Reichsstadt Eßlingen, 1852, S. 408, nimmt

„Endo September“ an. Ihm gegenüber verteidigt Th. Keim.' Reformationsbldtter der

Reichsstadt Eßlingen, 1860, S. 43, den von Schie/t übernommenen Termin. Bui-er

habe keine neuere Nachricht aus Eßlingen gehabt. _ l') Leonhard Werner, Liaenliat
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Hacque hora literas accepimus ab Augustanis fratribus, qui

exemplum miserunt literarum Campidonensium, qui illico concio

natorem petierunt, per quem plebs, quae nostra est, et senatus, qui

hactenus voluit Lutheranus esse. inüammatus a duobus concìona

toribus mire contentiosis, quos habent, concilientur9. Si possumus

tranquillitatem apud vos consequim, non dubitarim, haec duo oppida

cum reliquis, quae scis, nomen nostrae societati datura. Id ego prae

ferrem victoriae contra quinque рядов”, nisi prorsus posset contingere

incruenta. Utinam vel recta aggressi rem essetis vel distulissetis! Sed

sic visum domino est, qui dabit quoque finem optatum.

Bene vale.

Argentorati VII Calendas Octobris 1531".

Salute. fratres, uxorem et dominum pfleger".

Martinus Bucerus tuus.

[Au/ïm:] Hulderycho Zvinglio, pastori Tigurinorum vigilantissimo,

praeceptori observando.

8 quae und est ttbergeschrieben

der Theologie, langjähriger Pfarrer von Waiblingen, der eich im September 1528 um

eine Eßlinger Pfründe beworben halte und dessen Schwester in Eßlingen verheiratet

war. Schon 1526 hatte er in Whiblingen evangelisch gepredigt, und der Dekan des

Waiblinger Kapitels, Dr. Leonhard Kurrer, Pfarrer von Schorndorf, hatte im Juni

1527 über ihn an den Bischof von Konstanz berichtet, er stehe in großem Geschrei,

lulherisch zu sein. Ee war dann seinen Gegnern gelungen, ihn 1528 aus Waiblingen

zu vertreiben, er hatte sich in Ulm aufgehalten, mit Beifall dort gepredigt, und war

am 15. August 1531 nach Ettlingen berufen worden (Keim a. a. O., 8. 36 f.). Vgl.

auch Schieß a. a. O., S. 260. 252. Der rex ist Ferdinand von Österreich.

') In Kempten standen sich gegenüber die Lutheraner Sixt Rummel, Pfarrer

von St. Mangen, sein Helfer Johannes Rottach und Johannes Seger gegen den zwing

lisch gesinnten Magister Jakob Haystung. Zwingli (vgl. Nr. 9.90), der Ulmer Konrad

Som, die Augsburger und Straßburger bemühten sich vergeblich um Beilegung des

Zwistes, trotzdem man 1530 in vier Artikeln eine Einigungaformel gefunden hatte

über das Abendmahl. Die beiden oben im Briefe erwähnten Streithähne sind Seger

und Hagetung, die besonders aneinander gerieten. Vgl. O. Erhard.' Kempter Refor

mationsgeschichte, 1917, S. 26-ff. (dortselbst auch Weiteres über die Bemühungen

Bucers, durch Capito, 1532, Frieden zu stiften). — 1°) Im Handel mit den fünf

Orten. Bucer will also den Krieg nicht, auf den Zwingli hintreibt. — ") Diesen Sieg

wünschte Zwingll. Näheres bei H. Escher.' Die Glaubeneparteicn in der Eidgenossen

schaft usw. -— ") Das fehlende Jahr kann nur 1531 sein. Vgl. die Anmerkungen. —

") Diebold von Geroldseck (Nr. 247).
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JohannesDominicusPanizonus ‘anZwingli.

(Zürich), 29. September 1531.

Clarissìme domine honorande.

Hodie habeo literas a domino duce швов, qualiter pratica. pacis

cum hostes penitus extincta est, et. nunc in castris consulunt, ut vel

Leucum vel Mussìum‘ expugnetur, et in huiusmodi expugnatione

opus est magna copia pulveris; ideo ducali nomine dominos Turri
censes rogabo, ut illud plus pulveris, quod possunt, excellenitigz su@

concedant. Obsecro ilominationem vestram dignetur rem iuvare, ut ille

Mussius, publicus prodibor, quam celerrime eradicari posait, et sic

dominationi vestrç me plurimum comendo.

Ex hospitio5 XXIX. Septembris M.D.XXX[.

Dominationis vestrç

Servitor Ioannes Dominicus Panizonus.

[Außen.'] Clarissimo viro, domino Udalrico Zuinglio,

domino meo observandissimo.

Zürich, Staatsarchiv: E. 11. 339, p. 256. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 646. - Strickler, 3, Nr. 1445.

l) Vgl. Nr. 12H1, Anm. 3. —— ’) Franz Sforza Il. von Mailand. Vgl. Nr. 1281.

Dort ist der erwähnte Brief' angekündigt. — ') Gemeint ist der Müsser Johann Jakob

Medici. —— ‘) Lecco oder Минео. Über die lmilitärische Lage hier sind die Berichte von

Panizonus zu vergleichen, vorab der vom 22. August (Strickler, 3, Nr. 1201, vgl. Nr. 1206.

1227, 1294, 1326a (von Stephan Zeller), 1342, 1411). Hier, am 24. September 1531,

berichtet Panisonus, da es Gott nicht gefallen habe, den Frieden zu geben, so sci der

Herzog willens, den Krieg ernstlicher als je zu betreiben, und wie der Turrn, der bei

Мишо das Gest/:de beschützt habe, bereits von Grund aus zerstört sei, so gedenke

man auch die Brücke bei Lecco zu zerstören. Am 24. September schrieb Stephan

Zeller aus Dongo an Zürich, der Müsscr sei bereit, das Schloß Musso zu übergeben.

- ‘) Dieses hospitium ist, wie Strickler, 3, Nr. 1445 richtig annimmt, in Zürich su

suchen. Dort Latte Panizonus am 24. September 1531 Bericht erstattet (ebda. Nr. 1411)

und erbittet Zwinglis Unterstützung für seine Bitte um Pulver von dem Zürcher Bate.

Ь

Il!
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(Johannes) ()ecolampad an Zwingli.

Basel, 30. September (1531).

Salve mi Hulrice.

Gryneus', ut in causa regis Britannorum impendio sollicitus

est, etiam Wittenbergensium sententiam expiscatus est. Volui, ut

tu quoque particeps fieres consilii illorum. Mihi sane satisfacit minime.

Deus id genus nuptias inter abominationes Chananeorum ponit. Quod

autem in illis odit, cum lege nature videtur pugnare. Nihil moror

oîxovo/zíaç dei in patribus. 1am prudenter Philippus2 tantum regibus

Zürich, Staatsarchiv.' E. II. 349, p. 51. Siegelspur.

Abdruck: Seh. u. Sch. VIII 647.

1) Vgl. Nr. 1129, Anm. 1, 1270, Anm. 1. Bucer schrieb am 21. September 1531

an Ambrosius Blarer (Schie/l.' Briefwechsel der Brüder A. und Th. Blaurer, I,

S. 268): Rediit Anglia pride-m Gryneus . . . Hunc oneravit rem (Heinrich VIII.)

mandato difficili, ut a nobis eæquireret de suo negocio: (folgt eine Darstellung des

Ehehandels) . . . Consuluit academiae Parisinam, Aurelianensem, Andegavensem,

Bononiensem atque Pataviensem. Hae omnes responderunt papam non potuisse

dispensare de ducenda defuncti fratris итоге eoque hanc copulam ut incestum rescin

dendam . . . His consulti Zvinglius et Oecolampadius subscribunt fortissime. Nobis

hic vidctur contra; quod enim deus admisit semel praesertim lege publica totius

gentis — imo more iam ante legem datam hoc in usu fuisse factum Iudae patriarchae

testatur — id enim, si causa sit, et modo ad/miltere credendus est. — ’) Melanchthon.

Grynaeus hatte gegen Ende Juti 1531 ein Gutachten von ihm erbeten, und dieser

hatte am 23. August ein solches verfaßt. Vgl. dasselbe Corp. Ref. II, S. 520171 una'

eine andere Fassung (Entwurf?) Theol. Studien u. Kritiken, 58, 1885, S. 7281)".

Genaue Inhaltsangabe bei WW. Rockwell.' Die Doppelehe des Landgrafen Philipp

von Hessen, 1904, S. 208/f. Melanchthon erklärte hier (las Verbot der Ehe mit der

Frau des verstorbenen Bruders als ein naturale mutabile. unter Berufung auf die

gegen das Verbot gerichtete Lem'ratehe und das römische Recht. Der Papst habe das

Recht gehabt, zu dispensieren, die Ehe Heinrichs VIII. sei unanfechtbar. vichtig

keitserkldrung ist also unmöglich. Möglich aber die Polygamie, Melanchthon glaubt

sogar, Clemens VII. werde sie eventuell gestatten. Etsi non velim concedere polygamiam

vulgo . . ., tamen in hoc casu propter magnam utilitatem regni, fortassis etiam

propter conscientiam regis, ita pronuncio.' tutissimum esse regi, si ducat secundum
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nostris, quorum sanctus scilicet animus pro lege est, permittit. Nolo

pluribus. Multis egi cum Bucero 3. Petit, ne ultra urgeantur asse

verare, quam bene conscii possint. Non hic de fide, sed honestate

agitur, cuius studium, si utrinque fuerit, illesa manet charitas.

Ceterum, ut hic habeant omnia, sive quod ad federis' pertinet

integritatem, sive ad religionis sanctimoniam, ex aliis accipere, vel nullis

referentibus divinare poteris.

Me semper eundem habiturus es, per omnia tuum.

Vale.

Basilee ultimo Septembris 1531 °.

Oecolampadius.

Huldrico Zwinglio, Tigurinorum fidelissimo doctori, suo fratri.

6 nach accipere gestrichen potes

uxorem, priore non abiecta, quia certum est, polygamiam non esse prohibitam iure

divino nec res est omnino inusitata. Vgl. dazu oben die bitteren Worte Oecolampads

über die prudentia Melanchthons. Luthers Gutachten datiert vom 3. September und

ist ebenfalls in zwei Fassungen erhalten (Enders, 9, Nr. 1932 und 1933). Inhalts`

angabe bei Rockwell, S. 213/7”. Auch Luther lehnt die Scheidung ab und befürwortet

die Paty_qamie.

') Vgl. Anm. 1. Zu Bucers und Oecolampads Stellungnahme in dem Ehehandel

vgl. Nr. 1263, Anm. 3 und 2. Darnach hat Oecolampad am 10., 31. August und

10. September an Bucer in der Eheangelegenheit Heinrichs VIII. geschrieben. Vgl.

ferner Nr. 1259. Laut J. Fiet-er: Thesaurus Baumianus, 1905, S. 39 schrieb Oeco

lampad auch am 5. August an Bucer. — ') Das christliche Burgrecht; schwerlich der

echmalkaldische Bund, für den die integritas nicht paßt. Der übliche Ausdruck für

ersteres ist allerdings Christiana civitas. Zu der sanctimonia religionis vergleiche

etwa die im „Buch der Basler Reformation“, 1929, S. 23811". mitgeteilten Aktenstücke

oder auch die 1530/31 erfolgte Durchführung der Kirchermwht. —- °) Die fehlende

Jahreszahl kann nur 1531 sein. Vgl. die Anmerkungen.

5

10
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‘lo

(Wilhelm) Farel1 (m Zwingli. '

Grandson, 1. Oktober 1531.

Salutem, gratiam et pacem a deo, patre nostro. Tuis quam gra

tissimis literisil admonitus optabam per pium illum Meynardum3 ad

te literas dare; sed virum, quem ob tuam commendationem et fidum

testimonium agnoscere studebam, nondum datum est notum habere.

Hic4 nobis sese obtulit pro Meynardo, ex quo facile, quid apud

Gallos pro verbo fiat, intelliges. Sunt qui ad pietatem aspirent, sed

quanto fervore, novit dominus-5. Apud Gebennenses non nihil audio

de Christo meditari, et, si per Friburgenses licerets, aiunt exci

piendum prompte euangelium. Bernenses non ea diligentia laborant

pro Christi gloria, qua Friburgenses pro pontificiis placitis. Non

putarim senatum Bernensem olim ita laturum levem iniuriam in

nuncium, sicut gravem in euangelium perfert". Nihil pene non licet

Friburgensibus in pios; indicta causa rapiuntur in carceress, alii

6 nach fiat gestrichen facile — 12 non übergeschrieben

Zürich, Staatsarchiv.’ E. II. 339, р. 257. Siegelspur.

Abdruck: Sch. u. Sch. VIII 647. — Herminjard, 2, Nr. 356 (p. 36411).

1) Vgl. Nr, 380, Anm. 1, Nr. 1255, Anm. 1. — ’) Pierre Touasain (Томаты)

hatte bei seinem Aufenthalt in Zürich (vgl. Nr. 1255, Anm. 2) von Zwingli einen

Brief an Farel erhalten und ihn im September an diesen nach Grandson überbraeht,

wie Farel lange nachher (16. April 1555) an Bullinger erzählt: (Toseanus) fam't ad

mortem usque Zugnglio, et postremas literas, quae cordalisirimus ille vir Dei ad me

ecripxit menee Septembri, me tam sancte admonens, ne temere me discriminibus qui

busvis opponerem, sed me servarent ad opus Domini — et piue vir prius hinc bello

xublatus fuit, quam meas acceperit, quibus eum rogabam, ut sibi ipse caveret, cui

longe periculosiora imminebant — illas, inquam, literas Toscano dedit. non sine

commendatione Toscani. Herminj. 2, Nr. 356, Anm. 7. - ') Augustinus Mainardi/,8,

арте?“ in Chiavenna. Vgl. Nr. 884, Anm. 1. — ‘) Der Name unbekannt. — °) Vgl.

Nr. 1255. — ‘) Freiburg stand wie Bern im Bunde mit Genf. — “) Vgl. Herminj.

a. a. O., Nr. 355 und 358, Stücke von Farel. -— ') Infolge der Zerstörung der Bilder
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impune iniuria afficiuntur. Ius est in armis. Christus pro sua bona

voluntate disponat omnia, socordiam- omnem et veternum excutiat a

pectoribus eorum, per quos Christi honos procurandus venit". Non

nulla. tecum commentabitur hic, que per gratiam dei, quam impertitus

tibi est pater, poterunt facere ad illustrationem nominis dei. Cupio

te et laboris et fructus participem esse. Adniteris iuxta prudentiam

tibi concessum manus adiutrices porrigere. Res non parva est, neque

contemnenda. Petrumlo sperabamus in messem domini venturum

‘[Mt. 9. 38], fractis cuculatis aliisque rasis, quos pridem verbum fugasset,

si non tam strenue Friburgenses continuissent. Spero pacatis omnibus ‘f

tandem opus aggressurum. Sed ne diutius te remorer, vale felix ac

tecum pii omnes, quos salvere opto.

Grandissoni prima Octobris 1531.

Tuus totus Farellus.

[Au/ïm:] Dispensatori non minus fido quam prudenti mysteriorum dei, '

Huldricho Zinglio apud Tigurinos — Tiguri.

und Altare in der Franziskanerkirche zu Grandson hallen die Abgeordneten m

Freiburg um den 20. August Farel, seinen Kollegen Antoine Froment und einige

Leute von Yvonand und Grandson gefangen setzen lassen. Erst auf wiederholten

Befehl aus Bern ließ sie der Landvogl wieder frei; vgl. a. a. О. Nr. 356, Anm. 5.

') Anspielung auf die Herren von Bern. Näheres bci Herminj. a. a. O., Anm. 6.

— "') вс. Toasanus, vgl. oben Anm. 2.
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Johannes Heer’ an Zwingli.

Glarus, 3. Oktober 1531.

Фпад uno frib von gott.

fieber meiíter биідгіф!

wie ir mir geídniben’ bano, han idp trülicb verfcbaffet. mag

fy" nit 3ů wegen bringen, дав íy òifíe fart mög tomen; дап fy деп

s ancien’l nit überiomen mag. 2Iber дет: necbften fart ift fy in hoffe

nung gůwegen bringen, bañ іх? mög tomen. Des treft“ baIb mag

“? ЁеіЁ überŕomen°;' дап bie bye7 by uns nit viI bong” banò ghan;

доф fo wil íy bringen bong von iren imben”, ипд treft° аи”; vil íy mag.

Ziit witter, деп: gott № 913111 ті1 iid?, ипд grúffent mit üwery

ю frůw иттд fine. fano тіф iid) 013111 befolcben fin, 016 üwer alter

giel; дап wo icb iii-b fonbe діепеп, frůtte es mid?, bas alwegen tbůn

mitt gůttem wilIen.

@eben gli (5101115, tertia die octobris 1551.

johannes 5er, üwer 013і11 williger biener.

„, [Au/lea] Zinn meifter биідгіф ётіп91і 31'1 бйгіф, тіпет

günftigen lieben frünb ипд günner.

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 3. 2a, Nr. 100. Aus einem Band, S. 368. Siegelspur.

Ungedruckt. .

1) Vgl. Nr. 92, Anm. 10. — 1) Dieser Brief Zwingtis ist verloren. Es muß

sich um eine gans persönliche Angelegenheit handeln, wie obige Antwort besagt. —

’) Diese „sg“ war offenbar in Zwinglis Brief näher angegeben. Oder ist die Frau

Heers gemeint? - ‘) Butter — °) „imbentrdst“, d. h. das nach Auspressung der

Honig'waben Zuriickbteibende —— °) kann sie keines bekommen — ’) Bienen — в) Honig

— ') Immen = Bienen
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Jörg Besserer'1 ст Zwingli.

Ulm, 3. Oktober 1531.

@nab nnb frib von gott burd) @riftum

@ebenen hodygelertler, eid? feien mein willig benft milt fleiß

beraiit 3uvor.

íieber het unb frünb, nadybem unb uns gott, unter barmherßiger

lieber vetter, gnebigflicb baimgeiudptt hatt, bas wir aud? bei uns, wie

bei aid? gefdpectpen, баз, fo wiber fein haIIig тот, ab5ufte11en, wie

and) im wercE 1mb НПС?) поіЬгафН, unb bas, fo im gefeIlig, bcn:í

gegen oind? 3u pflanßen, wie ier aus nedyftem unies аизіфгеіЬеп',

aud) iett,` von mit aid? iberfdpicften unterer orbnung”, 3u fermercfcn

Zürich, Staatsarchiv.' E. 1. 3. 2a, Nr. 101. Aus einem Band, S. 395, 396.

Abdruck.' Seh. u. Seh. VIII 640 geben nur eine Notiz aus Hollinger, hist. ecol.

6, 516, da ihnen das Original fehlte.

x) Georg Besserer, der Sohn Bernhard Besserers, geboren 1502, 1529 zum

ersten Male Fünfer, 1531 zum ersten Male Bürgermeister, dann weiterhin 1534,

1537, 1540, 1543, 1546. Er war in erster Ehe vermdhlt mit Margarete Ehinger

und wurde dadurch mit den Fuggern verschioägert; sein Wohnhaus, in dem 1536

Herzog Ulrich logierte, war beim „Spitelstddele“. Politisch hat er die Politik seines

Vaters gefördert, den er z. B. Ende Oktober 1530 in Augsburg vertrat (vgl. Walther,

Anm. 5). Neben seinem Vater kommt ihm das Verdienst su, 1533 das engere Bündnis

zwischen Augsburg, Nürnberg und Ulm zustande gebracht zu haben. Nicht minder

erwarb er sich während des schmalkaldisch Krieges Verdienste um seine Vaterstadt.

- ’) „Gemein Ausschreiben und Entschuldigung eines E. Baths der Stadt Ulm, was

ihn in göttlichen Sachen su seinem christlichen Fürnehmen verursacht habe“, ver

öffentlicht am 31. Juli 1531. Als Motto stand dabei.' wer die Wahrheit handelt, der

kommt ans Licht, daß seine Werke elfe/:bar werden, denn sie sind in Gott gethan.

Vgl. Th` Keim.’ Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 248. J. Endriss: Das

Ulmer Reformationsjahr 1531, 1931, S. 70h”. — ') „Ordnung, die ein Ehre. Rath

der Stadt Ulm in Abstellung hergebrachler etlicher Misbräuche in ihrer Stadt und

Gebieten zu halten fürgenommen“, in der Hauptsache von Бисет verfaßt, wurde am

6. August öffentlich ver/kündigt. Man hatte für ihre Aufstellung u. a. auch die

Zürcher Ordnung des Gottesdienstes und die Ehegeriehtsordnung sich kommen lassen

(laut Akten im Stadtarchiv Ulm). Vgl. Endriss a. a. O., S. 76/f.
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haben; weIIidys criftenIicb merci unò firnemen gaiger, тонн-гп

Виіеп‘, meins ber battersi’ unb mein aUtter capann im papftum,

bewegtt, fein vatterlanb in follicbem weten beim 311 fucben 1mb feine

friinb 311 іефеп“; ber uns nun aicb bod) beremptt unò öarneben, wie

im {уп gutts von aicb beícbecben fei, angaigtt; bes Iob unb bie guttatt

wier mitt freben angebertt unb fernomen haben. llnb bebancfen uns

ber bemisten günftIiCben gůttett, im beícbehen, gen aicb beim bocbften,

unb nitt minber, депп aIIs ob uns bie bargeraicbtt тет, fenòU] aud)

gang genaigtts wilIens, oas um aicb 311 ferbienen, femt íonber früntf

Iidpen bitt, ier ше… in, wie vor im bemiíen, in geleicbem befeIch

haben; депп fein gemiett im bahin reicbtt, meitter feine ícbefflin, fo

im 311 fengnaw befolIen fein, im mortt gottS 311 weiben, aucb feiner

hausfrau) wiIIen 311 erbetn, in fein vatterlanò 311 bewegen. mier

betten in aud? gern bie niòen bei uns bebaHtten; io tutt in bas ob’

gemelItt ferbinbern. wier gebencfen in aber bod? mittIer 3е111 311 ere

erraidpen unb bei uns 311 ferfedpen. Bitten aid) bemnacb, aIIs vor

gebetten.

‘) Wolf Ruß, vgl. Nr. 1005, Anm. Bund Nr. 1021. - ь) Bernhard Besserer,

der Ulmer Bürgermeister. Geboren wahrscheinlich 1471 als Sohn des Claus Besserer

von Wattenweiler (gestorben 1492) und der Dorothea [laid in Ulm, vielleicht schon

1492 an einer politischen ¿Mission in Sachen des schwäbischen Bundes beteiligt. 1495

wegen einer „blutrünstigen“ Tat für ein Jahr aus der Stadt gewiesen. Über sein

Studium auf einer Hochschule ist nichts bekannt. 1505 шитые er zum ersten Male

in den kleinen Rat gewählt; 1506 blieb er in dieser Stelle und hatte außerdem ein

untergeordnetes Pflegeamt inne. 1512 und 1513 wiederum im kleinen Rat, wurde

er 1514 zum ersten Male zum Bürgermeister erwählt; als Kandidat der Zünfte

gegen die Patrizier. Er hat das Bürgermeisteramt weiterhin 1517, 1520, 1523, 1526,

1529, 1532, 1535, 1538 bekleidet. 1519 war er „oberster Рая/ет“. Die Einführung

der Reformation in Ulm, nach Präliminarien seit 1528, vollzog sich wesentlich unter

seiner Leitung, indem er einerseits mit den Zünften, anderseits mit den altgldubigen

Geistlichen und Mönchen verhandelte. 1521 hatte er Ulm auf dem Wormser Reichs

tag, 1522 auf dem Städtetag und 1523 auf dem Reichstag zu Nürnberg vertreten.

Wahrscheinlich war er es, der Ende 1528 der Ulmer Politik die Richtung des An

schlusses an die sächsisch-hessische Bündnispolitik gab. Als hier um des Bekennt~

nisses willen die Spaltung eintrat, orientierte sich Ulm mehr an der kaiserlichen

Politik, ohne die Fäden mit dem Landgrafen und den Eidgenossen fallen su lassen.

Die Politik Ulms ist daher 1529/30 unentschieden und sprunghaft (vgl. die Zwingli

Korrespondenz), doch hat Besserer den Anschluß an die Schweiz mit Energie ver

folgen können. Die Einzelheiten siehe bei G. Walther.' Bernhard Besserer und die

Politik der Reichsstadt Ulm während der Reformationszeit, 1929. Der Augsburger

Reichstag brachte die endgültige Abwendung vom Kaiser und den Anschluß Ulms an

den schmalkaldischen Bund. Besserer starb am 21. November 1542. Er war vier

mal verheiratet, mit einer Vetter, einer Kra/ft, Barbara Ungelter und Margarete

Gienger. Vgl. auch Pressel in ADB s. v. — °) schen



636 1531 12». ‘

ёаі9 mid) hìemìŕt 5u aìern benften unb alIs ben аіет’, ber aid

genaigtt 5u benen ift, auf contícbcuftB unò früntídyaft an, bes іф and

bellici) von aid? begem mer, mid? and? groslid) erftewen theft 3d

wolItt, bas meine bern von ¿Switch uníel: nachbaum ober aibgenoffen

тет, nebenb bem fi ііф alle: frünttfdyaft unb guten ferfecben іоЦеп.

21іег onfart ift uns nit ain geringe frewb; gott geb aid) unò unf

fein gnaò in frewb unò not, bei im 5u fein unb beleiben.

Вейц micb aid; als meinem lieben bern.

3п eil, batum ben 5 tag @ctobtis zc. 1551.

jong Beßrer, burgermaifter 5u llllm.

[Аи/Зет] Dem erbetn unb bochgelertten maìñet ñulrichen

5winglin, prebicanten 5u äüticb, meinem lieben bern.

т) den Euern, Eurigen — E) Bekanntschaft
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Landgraf Philipp von Hessen an Zwingli.

Wanfried, 4. Oktober 1531.

phìIips von gots gnaben Iantgrave 5u беііеп, grave 5u {щепа

eInpogen 2c.

llnfern gneòigen willen 5uvor. ñodygelatter, Iieber, befonòer!

wir geben euch gnebiger meynunge 3u vorftenl, oas wir in

furgem eud? etliche іафеп іфгеіЬеп nnb angeigen wollen, bie ir gern

boren weròet, uno ben leuten, ben ìr auch {гут feyt, 3uwibber fein.

тііфз wir bìßmals euch поф піфі 5u ídpreiben поф ber {едет пог;

trawen wollen?

Zürich, Staatsarchiv: E. I. 3. 2a, Nr. 103. Kanzleihand. Eigene Unterschrift

des Landgrafen. Siegelspur.

Abdruck.' Sch. u. Sch. VIII 647. — Strickler, 3, Nr. 1483.

1) verstehen — ’) Lenz (Zwingli und Landgraf Philipp, Ztschr. f. Kirchengesch.,

3, 1879, S. 454), der, irregefiihrt durch Sch. u. Sch. („samstag nach Michaelis") auf

den 30. September datiert, vermutet unter den neuen Aussichten Verhandlungen des

Landgrafen mit Bayern. Im August 1531 hatte er eine folgenreiche Zusammen

Атт/і mit Leonhard Eck, dem bairiachen Kanzler, in Gießen gehabt, in Sachen Ulrichs

von Württemberg. Es handelte sich um einen großen Oppositionsbund gegen Ferdinand

von Österreich.' Kursachsen, Georg von Brandenburg, Straßburg, Ulm, Augsburg,

Braunschweig, Jülich, Georg von Sachsen _ also г. Т. die Faktoren, mit «tenen

Zwingli auch Fühlung suchte. Vgl. .7. Witte.' Philipp der Großmütige und die Resti

tution Ulrichs von Württemberg, 1882. S. 47/f. )Ian könnte auch an die Antwort

denken, die Landgraf Philipp von Hessen mit Kurfürst Johann ron Sachsen auf

die Vorschläge der Unterhändter zu Schmalkalden (vgl. Nr. 1261) an Mainz und Pfalz

richteten und die am 10. Oktober 1531 an Straßburg abging. „Nachdem aber die

setb (antwort) also gestelt, das sie uf ein gemeinen sichern frieden bis zu einem

freien christlichen concilio in deutschen landen, oder so man von denselben sachen

reden solle, das man sich dann der heiligen schrift dem wort gottes underwerfen
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Эоіфз molten wir eudy gnebiger guter meynung unvormelt nit

loffgen, unnb feint euch mit gnaben gneìgt.

Datum wenfriebe am mitmachen nod? mìdyaelis. Zlnno zc. 1555$

philips Iantgraoe 5u Beffen zc. fubf

fcripíit.

[Äußere Adresse:] Dem hochgeladen unferm lieben beíonbem Пісіфеп

âmì'nglin, eccleíiaften bet ftabt äurìcb ,

3u hanöen.

und das meister und richter @ein lassen soll dringèt . . . versehen wir una. die

wérde euch auch nicht misfallen.“ Wenn Straßburg es für gut halte, solle es

diese Antwort auch an die Eidgenosaen senden (Politische Corresponden; der

Stadt Straßburg, II, S. 65).
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Johann Jakob Russinger1 an Zwingti.

(РМ/`на), 8. Oktober 1531.

тіп ікйпіііфеп grůs unnò alles, fo id) eten, Iiebs nnb gůß

vermag, 5ůfor.

£ieber ber unnò getrewer freunb!

2115 id? nedyft {тв vertucfter дуй myd) an тупі gnebìgen been

von äüridp, meIIidys euch alles wol 311 wuffen, genßIidy ergeben,

bie gů ídpìrm angenommen к.“, дагдцгф ich, als it топ mügent

Zürich, Staatsarchiv.' A. 362 (Akten Pfdfere).

Abdruck.' Strickler, Aktens., 3, Nr. 1504.

ü ist durch ü, lú oder ù wiedergegeben.

‘) Vgl. Nr. 245, Anm. 1. — ') Der Abt von Pfdfers wollte sich schon 1529 an

Zürich anschließen, wie die Mahnung Luzerne, beim Allen zu bleiben {Strickler, 2,

Nr. 793) beweist. Im Juli 1531 machte dann der Vogt im Oberland, Gilg Tschudi

von Glarus, dem Abt die Zumutung, „er wetli das kloster und ein guot :uo eins

vogta handen nen, denn ein vogt möcht wot ein guaten trink pfenníg darvon han. . .

U17' sömtiche, so hat der apt sin botschaft gan Zürich geschickt und inen sölichs an

zuogen (lassen) und iren rat, darin zuo han, wie er sich halten eölte; denn er hat

ey zuo sehirmherren angnun und ihnen ouch verheißen, von der те]! zuo stan

und zuo rumen, wie ey шо Zürich hand dan“ (Strickler, З, Nr. 865). Vgl. dazu

dan oben im Brief Vermerkte. Am 12. Juli 1531 schrieb dann der Abt an т. Hans

Hager in Zürich (Strickler, 3, Nr. 962): „Ale euch wüseent, wie wir une ergeben an

unser herren von Zürich, die :uo echirmherren angenommen, weliehe uns in gnaden

empfangen, darum wir Gott lobent und uns inen glichfò'rmig шо machen bewilligt,

doch ein bursami by une also hart ujf der alten gigen (blibt), daß wir alli zerimonia

nach bilder von der schwachen wegen nach nit damien ton, ursaehet, daß wir alli

ding verho/fent on ergernus und allein mit dem gottswort, welichs wir durch ein

predicanten trüwtichen verschaffent zuo verkünden, in kurzem dannen tuon wellent,

daran niemant kein zwifel solli han ete.“ Er bittet um Verwendung bei der

Obrigkeit. damit sie, гит Schutze gegen andere, jetzt unwillige Orte

einen förmlichen Schirmbrief ausstelle (und zwar beförderlich), wie es der

diesaeitigeu Botschaft zugesagt sei; deßwegen schicke er eine Abschrift des Freiheits

briefee mit. Der Unterechreiber (Wire) loll ersucht werden, den Schirmbrief aussu

fertigen . . . Zürich schrieb am 15. Oktober 1531 an Gilg Tschudi und nahm

Ruaeinger unter .seinen Schutz (v. Arr.' Gesch. des Kantons St. Gallen, II, 1811,

S. 593. Vgl. auch Eidgen. Absch. IV 1b, S. 342 (hier, 1529, August 26) sucht der
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ermeffen, grofíy fientfchafft unnb uffíatg,” von ben fünff orttenn erlangt,

melliche gum teil ber iren nit verhaltent4, funber fprechent: ее ein

monat alb achtag verichynif', můfíy ein anbers mit mit gemacht werben,

weií ich nitt, w3 biíelbigen meynent, ob es über min lyb alb6 gůt

heimlich alb offennlich gon werby. IDoll gů gebenclen, möchtent bie

mich umb lib, er unb gůt bringenn, {у тигбепв nit íparenn. liber

3ů gott unnb gů mynen herrn obgemelt han ich ein пой, {у вет:

lafíen mich nitt. Bch meiff aber moll, íollt es bar5ů fommen, ba

gott vor {уе, bas bie v ortt wiber über mich foltent heríchen, тиф»;

mich ir hoffart, groalt unb übermůt 5ů niety machen?, vertryben alb*S

limb lyb unnb leben bringenn 1c.

Semlichs, günítiger lieber her unnb infunbers getruwter freunb,

hab ich euch geíchrybenn, b5 ir uff miner funberlicher pitt femlichs,

fo es fych begitt, burgermeyiter, ben heimlichen alb6 groffen rättenn

nach ervexîm beiten gefallen an5eigen unb bie von mynentwegen

bittenn, {у wellent mich inen befolen laííen íyn unb mynen nit verf

geífenn. 3a ob {у ein bericht machtint alb wie es gangy mYnen

nit vergeffent. Зепп, то íy mich wurbent Iaííenn, wer ich von aller

welt verlon8 zc. IDellent alfo bas beft thůn unnb mir ícthben’.

@uch mir ratten, wie ich mich halten folly unnb mich euch in alweg

lafíen befolen íyn; unnb fo ir etwas von mir murbent hören mit 311

nachteil, wellenis mich [offen müífenn, mil ich mich in alweg begenw,

triiwlich 3e nerantmnrtenn.

тім groffer pitt, ir wellent femlich íchryben nit gümenn, barinn

ich euch 5ů einem biener beger; _aefchicltll uff funberlicher unb brůbere

licher 5ůveríicht unb uf günftigem vertruwenn, {о ich 5ů üch han 2c.

Datum íuntag poít Stancifci anno zc. 15353"…

Зоцаппез jacob, appt

5ů pfeffers.

[Außen] Dem molgelerttem meyfter fllrichen âwingly, verfiinber

bes wort gotteâ ¿ii âiirich, mynem inínnbers geliepten hernn unnb

brixber 31°1 eigen hanben.

9 vor ] var — 10 mich ] mùch

auf beiden Achseln tragende Abt Anschluß an die fünf Orte), 546 (1530, Februar 141.

557('1530, März 1), 1240 (1531, Dezember 16. Der Abt -u-ill den SchinnbriefZürirhs

und seinen Fraiheitsbrief herausgeben, um im Kloster bleiben zu können!). Am

26. Februar 1532 erhält der Abt dann einen neuen Schirmbrief der sechs Orte, mit

der Verpflichtung, auf jeden anderen Schirm zu verzichten. Der Bote Zi'irichß

protestierte dagegen (ebda. 1293).

s) Anfeindung — ‘) von «lenen einige nicht verhchlen — °) verstrichen sei —

°) oder — ’) zunichte machen, zugrunde richten - s) verlassen — °) Бав ist

nicht mehr geschehen. — “’) begeben, bereit finden lassen — ") (es) geschieht

10

15
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Zwingli an Schultheiß @md Rat zu Bern.

Zürich, 10. Mai 1529.

@nab unb frib von gott bevor. Südicbtig, erfam, туз, gnäbìg,

günftìg lieb herren!

3d? wirb Iautmätsrvys unb body nit gar ytel bericht, mie einer

bes rats von Sucgernn als ein gfanbtet1 vor limer wysheyt mid)

barggeben, wie icl; uff bie, mit etwas veríclymälerung iro eren, getebt

föll haben bes abgugs unb fdilaclyt von marianen*, fama ir, mine

vererenben herren, nit eren wert, ober ümers abgugs fdpmäclylicl? ge*

bachi, ober wie bie wort gelutet, lass id? bie blyben. Bilt aber

ernftlicly hìemit, bas mit min verantwurten, bess id) потм-№9, nit

verarget тей). Dann idp weber bie noel; berglycben wort nie gerebt,

weber offenlid) an ber canßel nod? iuft. Desshalb bel: {уе зіуф wet

er welle, bie unmarbeyt uff mid) gerebt, unb nìt allein mir, funber

aller frummgheyt unb warheyt bamit abbruch tůt; wie er bas welle

vor allen frommen4 verantwurten, lass icl? inn růdyenñ, ich fag aber,

bas er mich unerberlìclp vertragen8 hatt unb erbaclyilicly1 barggeben,

Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Z. V354.

Ungedruckl.

l) Zwei/‘ellos in den Verhandlungen vom 22. und 23. April 1529, als eine fünf

ò'rtisr'he Botschaft in Bern erschien und Klage führte über Zürcher Rüstungen

(Eidgen. Absrh. IV 1b, S. 137ff., Sleek und Tohler, Nr. 225.91€). Der Name des

Geaandleni ist nicht genannt. Das wertvolle Schreiben Zwinglis hat laut gefälliger

Auskunft aus dem Staatsarchiv Bern keinerlei Spuren in bernischen Akten hinler~

lassen, weder in den Ralsmanualen, noch in den Missiven, noch in den Zürich

büchern, noch in den Allgemeinen eidgenössisrhen Büvhern, noch in der Abteilung

„Unnütze Papiere“. Von Bedeutung ist, daß die Rate-manuale völlig schweigen. —

’) Marignano 1515 — ß) als ob, wie wenn - ‘) Бастинда/Тент —— °) darum laß

ich ihn (soll er) sieh kümmern — °) verleumdet _ т) erfunden, erlogen

Zwingli` “Теше. Xl. (Zwinglì` Briefe. V.) 41
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дапп es mit gbeinem einigen biberman, icb gícbwyg mit gweyen ober

òryen funtIicb wirt, bas icb ber fad? mit einem wort gebadyt bab.

3ft bierumb min flyísig bemůtig bitt, деп offenen öir'btenß nit

lgIouben 3е geben, funber aIs діе verítenbigen aIIweg ermefsen, 1155

was fürnemen” fölcbe bidyte10 fachen gereot werbenb. Bin oucb nit

barwiber, іипдет: recbnen es für einen grofSen bienft, fo iiwer wysf

beit дет, fo bermâfsen gerebt, ein abgefcbrifft miner antwurt Iaísen

5ůfomenu.

Эіпд" gott bevolben, ber welle úcb 311 finen eren brucben unb

halten in Iangem onftanb. linien.

@eben XtagS me? i529 3е ёйхіф.

Пшет eríamen wvsbeyt

ail3yt willige:

ñulbrych äuingli.

[Außenj: Den furíidptigen, bocbgeacbten, wyíen berren, ídyuIbtbeyss,

rät unb burgeren, діе тап пеп1 3теуЬипде11 311 Bernn, fynen

gnäöigen lieben herren.

6 grofsen unterstrichen

') Erdichtungen — ') Absicht - “’) erdichtete — ") 0b das geschah, ließ sich

nicht feststellen. — ") Seid

1°

15
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jllartin Бисет @laid Wolfgang Capito

((т die Amtsbritder in Straßburg, und von

diesen an Zwingli)?

Augsburg, 12. Juli 1530.

Gratiam et pacem. Charissimi fratresl

Qua conditione hic agamus, inde facile coniicitis, quod nondum nos

domini palam exire nobis permiserunt. Euangelium audit pessime, prae

cipue autom quos vocant sacramentarii et civitas ills. nostra Christiana 1.

Octavo die Iulii Zwinglius „Rationem fidei“ sive masculam ad cae

sarem proprio nunctio misit; quo omine sit excepta, facile videtur

expendenti coniunctos papistarum animos’. Nono die a principibus

euangelicis cesar per Georgium Drucksessen, praefectum ducatus

Wirtenbergensis, petiit, ut responderent, an libello oblato sint ali

quid addicturi; hodie subiungent quae seriptura sentiat de potestate

pontificia Rhomani et ecclesiae illius. Fecerunt hoc per epilogum et

paucis blandìssime. Nam timent ex insidiis rogatos, ut autoritate ponti

ficis, quem libello non attigerant, totam tidei вине confessionem vacil

landam ’. Eodem die 9. rebus publicis (quae a deñnitionibus senatus

7 Hinter animos. gestrichen ein unleserliehes Wort. -- 11f. Fecerunt . . . blan

dissime am Rande nachgelragen

Zürich, Staatsarchiv.' E. I. 1. 2. (Nicht von Бисет oder Capito selbst geschrieben.)

Unschuldige Nachrichten, 1756, S.:30?. Regest bei Strickler, 2, Nr. 1458,

') Vgl. Nr. 1058, Bueers Brief vom 9. Juli, und Nr. 1056 von etwa 5. Juli.

Unter civiles Christiana ist das christliche Burgrecht su verstehen. Zu dem non

dum . . . palam eœire vgl. den Bericht Georg Maurers, Nr. 1060.' „Capito und

Martinus Bucero. die ich wol wais haimlich da sein“, — ’) Vgl. Nr. 1060, Anm. 3

und W. Köhler: Zwinglis Glaube (Zn-ingliana, 1931). — ') Vgl. Nr. 1058, Anm. 3.

K. E. Förstemann: Urkundenb. su d. Gesch. des Reichslages su Augsburg, 1530, II,

1835, S. 16 ff. (hier die Erklärung der evangelischen Fürsten auf des Kaisers Frage,

41.



644 1530 1291.

imperii Spirae habiti provocaverant ad cesarem) dictum est, ut causam

aHerant, quur apellarint; quam communiter ex instructione cesari in

Italia perlata dederunt, nimirum se persuasos verbum dei esse quod

sequantur, sibi non licere, ut consentiant, quod aliis adimatur, quae

sibi ad salutem futuram necessaria viderentur, et id genus'. Heri sub

noctem ubi vestrae commodum perlatae essent, huiusmodi responsum

suum electori respublicae ostenderunt? Nam omnibus modis se rationi

illorum amicitiae insinuant. Deinde a legatis civitatum exegerunt no

mine cesaris, ut mandata sua quod vocant, hoc est: literas, quibus ius

cuique factum agendi pro sua republica“, caesari offerant.. Eodem die7

Walckilchensi praepositos, qui episcopus modo Constantiensis palam

vocatur, oblatus est per nostros libellus nomine senatus nostri, quo

ob sie außer der Confessio noch mehr Artikel zu übergeben hätten). Georgius Drucksess

ist der Truchseß Georg von Waldburg, der Heerführer des schwäbischen Bundes gegen

Ulrich von Württemherg, 1519 und im Bauernkrieg, 1525; er verwaltete als Statt

halter Württemberg bis zu seinem Tode 1531. Vgl. auch den Bericht der Nürnberger

Gesandten, Corp. Ref., II, Nr. 779.

‘) Vgl. den Bericht der Nürnberger Gesandten, Corp. Ref., H, Nr. 779: „Und

sind demnach /am 9. Juli/ der protestierenden Städte Gesandte auch vor obgemeldte

Kaiserlicher Majestät Verordnete in die Stuben, daraus die Churfürsten und Fürsten

wieder abgangen gwest, gefordert (worden). Ваней“ ist ihnen durch Herzog Friedrichen

das Verhalten von Kaiser-licher Majestät wegen dergestalt geschehen.' dieweil sie am

jüngsten Kaiserlicher Majestät Antwort geben hätten, als ob sie den Speyerschen Ab

schied ihres Gewissens halb nicht beiciltieen hätten können, so wäre Kaiscrlicher

Majestät Befehl und ernstlich Begehren, daß sie Ihrer Majestät die Ursachen und

Artikel, warum sie solchen Abschied nicht annehmen möchten, verzeichnet übergeben.

Auf solches haben die Städte auch Bedachts begehrt. Darauf ihnen gesagt: .Kaiser

liche Majestät würde ohne Zweifel der Bedacht nicht wider seyn; doch daß sie vor

dem Dienstag [12. Juli] Antwort gäben . . . So haben wir von Städten auf genom

menen Bedacht uns auch einer Antwort entschlossen, die auf heut Dienstag Kaiser

licher Majestät Verordneten su übergeben . . ., welcher Antwort es auch Sachsen und

die andern Fürsten, die wir zuvor um Rat darin ersucht haben, bleiben lassen, mit

Meldung, Ihr Churf. und F. G. uii/lien sich zu erinnern, daß die Ursache, in dieser

Antwort angezeigt, fast dem gemäß hievor in der Protestation wider den Speyerschen

Abschied auch dargethan wären". -- Die instructio cesari in Italia perlata ist die

nach dem Speyrer Reichstage von 1529 dem Kaiser in besonderer Gesandtschaft über

sandte Mitteilung von der Protestation. Vgl. Möller-Kaieerau.' Lehrb. der KG. II],

1907, S. 100, Anm. 1. — ь) Laut Mitteilung von Sturm und Mathis Pfarrer an den

Straßburger Rat vom 12. Juli u-ar das vom 9. Juli datierte Schreiben des Rates

„uf gestern mentag den 10 [soll heißen: 11] julii zu 7 uren nochmittag“ eingetroìïen

(Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I, S. 469). Im übrigen vgl. Anm. 4.

— °) Die sogenannten Gewaltsbriefe. Diese Ein/'ordening geschah am 9. Juli, die

Erzählung kehrt also zu diesem Tage zurück. — 7) nämlich am 9. Juli, nicht etwa

am 11. Vgl. Politische Corresponden: der Stadt Straßburg, I, S. 469, Anm. 2. Es

handelt sich um die Übergabe der Tetrapolitana. — ') Balthasar Merklin. Vgl.

Nr. 1060, Anm. 3.

lO

_.
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fidei suae rationem satis aperte astruunt —- utinam auspitio domini

fiat! Constantienses, Memmingenses et Lindovienses simul

subscripserunt.

Sub idem tempus minae ex intimis caesareanis amicis adferuntur,

nempe cesarem potius vitam esse amissurum quam quod sit admissurus,

ut in nostra perstemus inobedientia, sed minae sunt, fortior enim est

domini veritas ”. Hodie principes simul et respublicae caesari respon

debunt id quod supra iudicavimus"). Antequam literas has obsigna

vimus, rescimus principes pridie respondisse, ut supra marcavimus.

Heri rumor iit, sed minime vanus, abmandatos ad Turcam qui cesari

et regi Hungarorum aut pacem aut indutias triennes impetrent";

interea enim confidit se posse cesar conficere invisum istud euangelium.

Adeo spectant omnia ad motus puplicos, qui mitiores omnino futuri

sunt, quam cogitatione et imaginatione percipimus; illud nobis agendum,

ut pergamus nos veram pietatem docere fortiter, quo firmiores tole

remus primam contionem, quae acerrima est, si ceperint arma hostes

— diuturnum enim non erit quidquid erit, et si cavere admodum

agendum, ne animi nostrorum deiiciantur ante tempus; id enim accen

deret adversarios, qui serenitate et ofütiis credantur.

Quod altare divi Petri demolitum est nono huius mensis die,

gaudemus"; simulatione enim nihil proüceretur. Fratrem nostrum Sym -

pborianum" ex nobis salutate, qui crimina ferat patienter. Nam et

nos valetudine utcunque integra cogimur in his motibus incertissimis

saepius expallescere. Non tam mala quam mali expectatione, donec

6 vor nostra gestrichen no —- 8f. Antequam . . . marcavimus am Rande

nachgetragen — 15 vor fortiter gestrichen ein zweites fortiter — 18 vor id gestrichen

ein zweites id

°) Vgl. das andere lautende Urteil über den Kaiser, Bd. XI, S. 18, Z. 20.

Виден ähnliches Urteil wie oben siehe Nr. 1058. - "’) Vgl. Anm. 4. — ") Vgl.

Politische Oorreepondens der Stadt Straßburg, I, S. 472 vom 16. Juli: . . . „die

nochgonden Vermutungen.' es soll koniglich wurde von Hungern und Beheim den Tl'eichsel

berger, so vormals auch bi dem turken botschaftsweis gewesen, hie abgefertigt haben

sampt andern, wider bi dem turken umb anstand zu werben; so soll herzog Jerg von

Sachsen sich erbieten, swisen dem konig und waidar /Johann Zapolga/ gutlich auch

amb friden su handlen“. — ") Gemeint ist der Altar von Jung St. Peter in Straß

burg. Vgl. Fragments de la petite chronique de Sebald Büheler, herausgegeben von

L. Dac-heuse, 1887, p. 79, Nr. 250.' „1530 Auch in disem jar do hat man angefangen,

die altar :um Jungen S. Peter und su S. Thoman und auch die taflen abzubrechen”.

(Gef. Auskunft von Herrn Pfarrer D. Adam in Dorlisheim.) - ") Symphorian

Pollio. Vgl. Nr. 333, Anm. 18. Er war damals Prediger „su den guten Leuten“

und hatte wegen seiner Angriffe auf die Messe wiederholt Unannehmlichkeiten

erfahren. Deshalb ist er, wohl scherzhaft, besonders genannt.
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induraverimus animum, hoc est: simpliciter nos permiserimus sub manu

domini; quae scribimus adiutitium vestrum detulimus — nolumus

enim, ut inde quisquam frangatur, quamquam praestat vos scire omnia,

quo timore domini et inexpugnabili spe de paterna clementia dei vos

atque eclesiam diligentius praemuniatis. Precibus praeterea iugibus in

sistendum, qua in re gloria ad autorem deum solide refertur. Brevi

scribemus quae hodie et sequentibus tribus diebus videntur aventura;

dum iterum scribemusu'.

Auguste 12 lulii anno 1530.

Martinus Bucerus

Wolffgangus Capyto "’.

2 vor adiutitium gestrichen ein zweites adiutitìum

“) Ein Bericht von Bucer und Capito an die Amtsbrüder aus nächster Zeit

liegt nicht vor. —— “) Eine äußere Adresse fehlt. Adressat dürften die Straßburger

Amtsbrüder sein, die das Schreiben, da es sich jetzt im Zürcher Staatsarchiv befindet,

in Abschrift an Zwingli weitersandten. Auf Wunsch der Briefschreiber? Vgl. die

lVorte Georg Maurers an Zwinglis vom 12. Juli (Nr. 1060).' „so gedenckh ich, doctor

Capito und Martinus Buceros, die ich wol wais heimlich da sein, sampt den von Straß

burg haben euch, was von notten und vorhanden, nach leng geschriben“.

10
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Wolf Weckinger1 em lVilhelm von Zell”,

@toed dieser ст Zwingli.

Memmingen, 31. Oktober 1530

@nabt non gott burcb Glbriftum zc., gunftiger, lieber juni-Ebert.

Egab biíe beyliginbt brieff’ bey бапзэеп 5angmaifter* wellen

idpiclben, fo hab icl) in veríaumpt gebebtt, ftattfclylribeüs batt maifter

Hmbroíi“ woll alle bing geíclyriben, асы woll, metbt гиф folicbes

nicht verballtten7 haben, gott oer ber: batt ain wunberporlicly bing

uber alles vermuetten bei: menfcben mitt ben von Hugspurg ge»

тии-Ни, nemlicb oas fie ben reidyíabfcbiebt nidyt angenummen, haben

bem faifer geantburtt, bas fie alles, fo òie regalía wetreibt”, gemn

unnb willitlid'; volgìeclpen wellen, ja nicht minbet, fonòer mer tbon

wellen, aber ben glauben metreffenot wellen fi bey bem belligen

euangelio unnb mort gottes weleiben unnb in bem fall ben weicbmer

Zürich, Staatsarchiv.' E'. I. 1. 2. Siegelspur.

Ungedrudct.

l) Vgl. Nr. 781, Anm. 2. _ ') Vgl. Nr. 675, Anm. 1.  ') Diese Briefe fehlen. -

‘) Hans Zangmeister, geboren zu. .Memmingen um 1485, Sohn des Schmiedesunft

meistera Hans Zangmeister. Bruder des Bürgermeisters Eberhart Zangmeister. 1511

gab er das Memminger Bürgerrefht auf und verlegte seinen Wohnsitz nach Augsburg,

wo er Kramerxünftiger und Gründer eines Handelshauses u-urde. 1534-1637 saß er

im Stadtgerivht, 1537-1548 im Kleinen Rat; 1537 war er Wollgeschaue-r und Depu

tierter über das Rufache Seelhauo, 1538 Dompfleger, 1538-1543 Barchentumgelter,

1543 Einunger, 1544 Baumeister, 1545 Weinumgelter. Bei Aufhebung des Zunft

regimentes durch Karl V. seines Amtes als Ratsherr entsetzt, war er 1552 wieder im

Gro/len Rat. Eifriger Förderer der Reformation, war er 1537 Abgesandtcr Augs

burgs zusammen mit Ulrich mlser und Conrad Peutinger an König Ferdinand l.,

um die Stadt wegen ihrer religiösen Haltung zu rechtfertigen. Nach einer alten, nicht

kontrollierbaren Nachricht war er mit einer von Walchen verheiratet. Er starb Ende

April 1561. (Gefällige Auskunft von Herrn Dr. A. Westermann in Heidelberg.) —

°) Georg Maurer, vgl. Nr. 1060. Anm. 1. —— ") Ambrosius Blurer. Ein Brief Maurers an

Blarer aus dieser Zeit ist nicht erhalten. — ") vorenthalten, verschweigen — ') betrifft
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lichen abfdpiebt nicht annemen 1c. llnö ift aIfo ain grosse freibt unnò

ты дтііфеп bem rabt unnb gemein aIba women”, gott fey lob,

io itatt es um bie anbernn 5 ftett Шт‘°, Scondfort“ unnb fclywe»s

bifdpen fmII“ auch woll, wellen ben abídyiebt auch in feinerIay meg

annemen. was man ben e ftetten“ hatt fuergehalltten, {cbicf icl?

end) hie auch тт”, bas weIIet maiftet Ilmbroíi minbelbn“5 unnb

boctor âwicfen“, ja nicht anberm auch mitteyllen, fcbicl euch hie'mit

auch ain brieff, hab icl? an heutt batum von ber fram mofcbucbin (?)"

emppfangen, ich hor: and; {uni} von anbernn glaubverbigen, wie bie

fuerften, fo noch auff bem reidystag, vaft wiberwertigl" fein, unnb

miífen fcbier nicht, wo hinaus reitten, gufamen rabttfcblagen, unnb

fein irrig genueg.

Der Entel, gott erbatmms, hatt bas gang Sibenbutgen aine

genommen, uber дю taufent menfclyen erburgtt unnb binbeg gefuertl”.

дей vill mitt euch non biíen bingen 311 teben, bis iid; bey ben leuffen

nicht fcbreiben Iabt, gott murdht wunberporlicb bing, ber geb fein

gnab, bas wiet es mugen erfennen, im gross lob unnb banc! fagen,

uns beffern unnò buess mutcfen.

1 vor unnd gestrichen uns

°) Zur Stellungnahme Augsburgs vgl. F. Roth: Augsburge Refonnationsgeschichte,

2. Aufl., I, 1901, S. 328g”. Wiederholt hatte der Augsburger Rat sich um eine Ent

scheidung herumgedrückt, bis er schließlich am 26. Oktober 1530 den Reichstagsabschied

abtehnte. „Allenthalben wurde diese Ermannung des Rates als ein bedeutsame@ Er

eignis aufgefaßt“. Dem Memminger Gesandten war es „um einen Rock warmer“

geloofden. _ 10) Ulm hatte am 16. Oktober durch4 den kleinen Rat seine Gesandten

in Augsburg wissen lassen, daß der kleine Rat den Reichstagsabschied nicht annehme.

Darauf fußt das Urteil im Briefe. Alsbald aber wurde Ulm bedenklich. Vgl. Näheres

bei C. T7». Keim: Die Reformation der Reichsstadt Ulm, 1851, S. 203ff. _ “) Frank

furt a. M. hatte zwar die Augustana nicht unterzeichnet, lehnte aber die An

nahme des Reichstageabschiedes ab. Vgl. H. Dechent, Kirchengeschichte von Frank

furt a. M., I, 1913, S. 131. _ ") Schwäbisch Hall lehnte die Annahme des Reichs

tagsabschiedes ebenfalls ab. Näheres bei J. Hartmann und K. Jäger.' Joh. Brenz,

1840, S. 268ff. _ ") nämlich Augsburg, Ulm, Frankfurt, Hall. Es handelt sich um

die erneute Anfrage vom 30. Oktober, ob sie den Reichstagsabschied annehmen :rolltcn

(Keim a. a. О., S. 204). Möglicherweise sind aber Konstanz, Lindau, llicmmingen,

Straßburg gemeint, mit denen ebenfalls am 30. Oktober verhandelt wurde; dann wäre

das an Blarer gesandle Aktenstück das Politische Corresponden: der Stadt Straßburg,

I, S. 5.30/1”. abgedruckte. _ 1‘) liegt nicht mehr bei _ ") meinhalben, meinerseits _

’°) Konrad Zwick, vgl. Nr. 989, Anm. 1. _ ”) Wer? Vermutlich ein Mitglied der

Familie Mönch. _ ") sehr im Widerspruch, uneinig _ ") 0/7'епЬат ein Gerücht,

das mit der auf dem Augsburger Reichstage verhandelten dringenden Türkenhilfe

zusammenhängt. Fortgesetzte Streifzüge machte allerdings der Türke. Vgl. J. W. Zink

eisen: Geschichte des osmanischen Reiches, II, 1854, S. 7041?".

Ю
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IDO es euch 5u Oloftantj nicht fneglichzo fein wollt, fo mocht ich

Daft woll leiben", bas ier miberr hie bey nnss werbt; ich wais fein

menfdfen, ben ich lieber um mid? haben wolt nach geftalt ber fache,

wie all bing iet; gefchaffen finbt, gott fueg es nach feinem willen.

mollet von meinen wegen vaft:grueffen т. 2Imbrofi minhelbn“,

boctor §wiclen, junclfra Katherin”, bie frauen von Sreiberg”.

5ans menbel“ ift hennachtfher fumen, mier euer brief'fel woll

geanttwurtt.

Sagtt bem von Т” vill guetts, wen ich hirt '“ von feinem gelt

gebrift", molt ich im bas langft woll haben vererinbt, verfte28 fey

anff £inbe”9 guefumen, will wefuchen”, bas es im noch alls vil es

muglich auff bas palbift gueŕumen folI.

@weft mier auch menbel fein hauss.

mein wiert engelten unb fein hauffen”.

3е13 іп groffer eyll nicht mer ban: gott mitt uns allen.

Sagtt ber framen von Steiberg, ire brieff fein alle woll geantt»1

murtt werben. IDelle mier vegeichen, bas ich ir fo lang nicht wiber

gefchriben hab, woll es fchier alles mitt fchreiben her wiberpringen,

mitt gott.

Datum memmingen am ältag octobris 1550.

' wolff wedinger, euer

brůber im herren.

[Äußere Adresse] Dem veften unb chriftlichem juncfer wilhelm von

деп, ieg monhafftt'gu [ой enig к.", feinem liebenjuncfherren. @oftenty

3unclher wilhelm von äell 5u hanben.

[Daneben von der Hand Wilhelms von Zell:] Fideli servo Iesu Christi

Huldericho Zuinglio, Tiguri, fratrì ac Compatri meo precordialissimo.

__ # 5 ü r ch.

"’) passend, angemessen — n) so wäre es mir sehr lieb - ”) Wer? Sollte Blarers

spätere Gattin Katharina Walter gemeint sein? —— “) Eine Barbara Fribergea be

gegnet sum 6. Oktober 1534 als zum Hause des Thomas Blarer gehörig (Schie/l.' Brief

wechsel usw., I, S. 567, vgl. S. 379, wo der Name Helena wohl symbolisch gemeint

ist). — ") Über Hans Mendel war im Stadtarchiv Konstanz nichts su erfahren. -

“) wer? ——- ") hörte — ") Geldmangel — ") wie ich erfahre, ist er — ”) Lindau

_ '“) versuchen — а‘) Die Worte sind unklar. — ") Aus dem Stadtarchiv Konstanz

erhalten wir su dem Aufenthalt Wilhelms von Zelt dort noch folgende Nachrichten.'

Bürgerbuch 1539.' Wilhelmen von Zell ist verwittiget, hie by doctor Hanns Zwicken ze

sin, so langs im und dem Rat gefetlig ist. Act. 28 Jutii. Ebda.: Wilhelm von Zell

ist zu aim hindersässen angenommen und soll des jares zu aatzgeld geben 1 lb. 10ß.

Das Ehebuch (St. Stephan) enthält zu 1540 folgendes.“ Uff 31 octobris habent sich

verewet Wilhelm von Zell und Anna Gozmanni. Auch im Steuerbuch 1540 kommt

‘Wilhelm von Zell vor.



Das Original des Briefes Zwinglis an Bürgermeister und Bat

zu Ulm 1527 Dezember 27 (Nr. 678) ist z. Z. Eigentum der Auto

graphen-Handlung V. A. Heck in Wien. Es zeigt folgende Abweichungen

von unserem Abdruck: Bd. IX, S. 338, Z. 3 lies: XXXgesten _

Z. 5.' XXIV _ Z. 7: predicanten _ Z. .9: usgespreyt _ S. 33.9, Z. 7:

ersam wysheyt _ Z. 8: werdend _ gnedigen ] gwaltigen _ Z. 12:

wysheit _ Z. 14.' Huldrych Zuingli _ Z. 15.' râtt. _ Am Schluß

Vermerk des Ratschreibers: Ein ersamer rat last es am brieff stan.

Ulrich Zwingliy.

Das Original des Briefes Zwinglis an den Landgrafen Philipp

con Hessen, 152.9, August 1() (Nr. S94) befindet sich im Besitz von

Herrn K. Geigy-Hagenbach in Basel. Darnach ist zu lesen: Bd. X,

S. 254, Z. 2: Üwren _ Z. 3: dörtïend _ Z. 4: mithällung _ reys _

verwerr _ Z. 5.' gebràcht _ dann _ weyß _ S. 255, Z. 4: obresten

_ Z.5.‘ gott _ Z. 6.' dürftigen _ sin _ wirts _ Z. 7.' ankunft _

Z. 8: predicanten.

Das Original des Schlusses des Briefes Zwinglis an Konrad Som,

1530, September 26 (Nr. 1105) ist wieder in den Besitz der Zentral

bibliothek Zürich gekommen. Darnach ist zu lesen: Bd. XI, S. 157,

Z. 12.' seculis _ Z. 13.' adsentiebantur _ Z. 15.' Germanico loquentes

_ Z. 16: desyderia _ Z. 17: streiche nescìentem vor regem _ Z. 18:

Que _ Z. 20.' audaciç _ Z. 23: Hee _ statt Conrade 'ist nur C.

geschrieben _ Z. 24: quis ] quisquam _ Z. 25: ñrmiter domino _

Z. 26: larvos ] tricas _ Z. 30.' Tiguri fehlt _ 26 die septembrìs _

dic Jahreszahl fehlt.

Damit sie in unserer Ausgabe nicht vermi/St und anderweitig

etwa gesucht werden, sei vermerkt, daß die von Sch. u. Sch., Bd. VIII,

S. 6'5() sub III und IV mitgeteilten Oecolampadbriefe an Zwingli aus

Joh. Heinr. Hottinger: Historiae ecclesiasticae Novi Testamenti. Seculi

XVI, pars II (Teil VI des Ganzen), 16'65, stammen. Vgl. dortselbst

S. 311, 385. Sie sind Bruchstücke aus Nr. 376, 438, 767 unserer

Ausgabe. Zu dem S. 651 von Sch. u. Sch. mitgeteilten Briefe des

Beatus Rhenanus vgl. unsere Ausgabe Bd. VII, Nr. 9.9.
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Beilage 311 ПГ.'(061 11. a.

Schlüssel zum Briefwechsel des Landgrnfen Philipp von Hessen mit Zwingli.

(zürich), 13. Juli 1530.
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Marburg, Staatsarchiv.’ Braunschweiger Akten, eigenhändig vom Landgrafen.

Abdruck: Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. III, 1679, zwischen S. 34 u. 35.



Berichtigungen `und Nachträge.

Zu Bd. IX, Nr. 675, Anm. 16 vgl. Btl. V, S. 771, Anm. 5 mlhelm v. Zell ist der

Pate des nach ihm benannten, am 29. Januar 1526 geborenen

W'ilhelm Zwingli, wie aus Zwinglis Eintrag in seiner Hausbibd

hervorgeht. Der „Gevatterle“ a. a. О. ist also Wilhelm Zwingli,

der Dettin Zwingli selbst.

Zu Bd. X, S. 82, Anm. 3, Z. 4 lies.' gestroîft

S. 84, Z. 11 macht uns Herr Pfarrer .Kuhn in Maur darauf aufmerksam,

S. 354,

daß Capito zwar 15 schreibt, aber к': meint, und deutet: in der

Not wird ein Bruder dem andern nichts desto weniger Hilfe

leisten, wenn er nicht den geschlossenen Bund auflöst, auch

wenn nichts außer dem hinzukommt.

Z. 1 Der comes ist, wie weiterhin öfter, der Stättmeieter

(Jakob Sturm).

Zu Bd. XI, S. 9, Z. 11 Herr Pfarrer Kuhn möchte in dem Cato tertius Luther

sehen, wegen seiner unerbittlich strengen Abweisung der Zwing

lianer. Dann wäre illi nicht auf Christus, sondern auf Philippe

(Z. 8) su deuten.

S. 17, Anm. 3 lies: Balthasar

S. 37 i» der Überschrift nes.- Augsburg

S. 52, Z. 11 Herr Pfarrer Kuhn schlägt statt Hi vor.' Hic (hier = als

Christus mit seinen Jüngern das Mahl feierte)

S. 64 in der Überschrift etreiche die Klammer

s. 111,

S. 140,

S. 169,

S. 206,

S. 290,

S. 909,

S. 367,

S. 411,

S. 413,

S. 499,

S. 544,

Z. 5 setze hinter anhengern: 5)

Anm. 7 lies! Otto

Z. 22 setze hinter tantum ein Komma. Z. 24 statt poteri:

lies.' potens

Z. 4 lies.' hactenus

Z. 3 lies.` Vadiano et

Anm. Z. 10 lies.' 1934

Z. 18 lies.’ üwern

Anm. 3, Z. 2 lies: Widnau

Anm. 10 Es handelt sich nicht um Kilian German», der am

30. August 1530 starb, sondern um seinen Nachfolger, Шели]…

Blarer. — Anm. 11 lies.' Nr. 803, Anm. 12

Anm. 7 lies.“ Addescens

Anm. 7, Z. 8 lies.' eine



Berichtigungen und Nachträge 653

Zu Bd. XI, S. 578, zu Nr. 1261b schreibt uns Herr Prof. D. Staehelin.' „Den Brief

S. 605,

Oecolampads vom 18. August 1531 beziehe ich auf die Tagsalzung,

die am 22. August in Bremgarten stattfinden sollte, und damit

auf die politische Spannung in der Schweiz. Eben hatte man

in Basel vernommen, daß Zürich intransigent antworten wolle.

Am 18. August um 11 Uhr mittags schrieb darum der Basler

Rat an Zürich. man habe den Zürcher Entschluß mit wahrem

Schrecken vernommen; Zürich möchte doch einlenken (Eidgen.

Absch. 1V1b, S. 1115). In gleichem Sinne wollte Oecolampad

Zwingli von Gewaltpolilik abmahnen.' das ist der Sinn seines

Briefes. Der Zürcher Ratsbote sollte auch diesen Oecolampad

brief mitnehmen. —- Aus Oecolampads Brief vom 20. August

1531 (Nr. 1263) erfahren wir dann, daß Oecolampad den Zürcher

Ralsboten vor dessen eiliger Abreise nicht mehr traf. So blieb

sein Brief liegen und wurde erst mit dem Brief vom 20. August

abgesandt, als ein ,epistolium intempestin et supervacaneurn‘“.

Anm. 6 in Nr. 1263 ist entsprechend zu ändern.

Z. 13 setze ein Komma hinter re

S. 608, Anm. 1 lies: Nr. 1214, Anm. 16

S. 637, Anm. 2, Z. 4 von unten lies.' aufrichtete

Für die Oecolampadbriefe sei sur Ergänzung auf den demnächst erscheinenden

2. Band der „Briefe und Akten sum Leben Oecolampads“ von Prof. E. Slaehelin

verwiesen.

.Herr Pfarrer Odermatt in Arosa hat sich die dankenswerte Mühe gegeben. die

Verweise auf Anmerkungen in den Erläuterungen zu Bd. 711 richtig zu stellen. Wie

aus dem Vorwort zu dem von G. Finsler herausgegebenen Bande Vll zu ersehen ist,

erkla'rl sich die große Zahl der Berichtigungen aus der irrigen Annahme, das

Manuskript von Herrn Prof. Dr. Egli sei druckfertig; das hat sich auch an diesem

Punkte, ltider zu spät, als Täuschung erwiesen.

Zu Bd. VII, S. 42, Anm. 3 lies: Nr. 60, Anm. 8

S. 125,

S. 14o,

S. 144,

S. 147,

S. 155,

S. 174,

S. 166,

S. 198,

S. 201,

S. 202,

S. 215,

S. 222,

S. 224,

S. 225,

S. 229,

S. 231,

S. 236,

S. 237,

S. 213,

‚, 3„.Nr.26, „ 9

„ „ : Nr. 182, „ 6

„ „ : Nr. 124, „ 11

n „ : Nl'. 73, ‚, 6

: Nr. 55

„ : Nr. 119, „ 8

„ : Nr. 124, „ 11 und Nr. 132, Anm. 2

„ : Nr. 119, „ 8

‚, 10 ‚, : Nr. 170, „ 19 und Nr. 170, Anm. 30

„ 12 „: Nr. 170, „ 23

„ 10 „ : Nr. 124, „ 7

„ : Nr. 119, „ 8

„: Nr. 26, „ 1s

„: Nr. 98, ‚, 10

: 17. Juni (Nr. 144)

„ : Nr. 107, Anm. 7

„: Nr. 98, „ 10

„ : Nr. 110, „ 10 und Nr. 145, Anm. 7

„ : Nr. 119, „ 8

ЫЦЖЫФЪЩЫ
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Zu Bd. VII, S. 251, Anm. 13 lies:

фффффтиштири@@@ииртфирфффиифирифффии
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Nr. 110, Anm. 13

und Nr. 133,

und Nr. 168,

Anm. 9

Anm. 5

1 und Nr. 177, Anm. 7

: Nr. 110, „ 17

: s. S. 254. am.

: Nr. 133, Anm.11

: Nr. 110, „ 13

: Nr. 133, „ 11

: Nr. 128, 19

: Nr. 122, „ 9

: Nr. 120, „ 11

: Nr. 132, „ 4

: Nr.132, „ 2

: Nr. 124, „ 10

: Nr. 144, „ 9

: Nr. 133, ‚‚ 8

: Nr. 133, „ 9

: Nr. 124, „ 7

: Nr. 138, „ 5

: Nr. 140, „ 10

: Nr. 113, „ 17

: Nr. 146, „ 2

: Nr. 145, „ ‘8

: Nr. 145, „ 8

: Nr. 103, „ 10

: Nr. 146, „ 2

: Nr. 168, „ 5

: Nr. 160, „ 12

: Nr. 140, ‚‚ 8

: Nr. 175, „

: Nr. 252, „ 12

Nr. 251,9

Nr. 160, Anm. 16

deßœ

ст.с»

, Z. 19 lies: Nr. 204, Anm. 6

lies:

: Nr. 230,

: Nr. 205,

: Nr. 247,

: Nr. 251,

: Nr. 181,

: Nr. 237,

: Nr. 263,



Verzeichnis

der Briefe von und an Zwingli, alphabetisch nach den Namen

der Briefsohreiber geordnet.

Aebli, Hans, an Z.

1530 30. VII. XI 47

Alber, Matthaeus, an Z.

1529 3. IX. X 290

1531 21. II.

(und Jobs. Schradin) XI 346

_ — von Z.

1523 19.111. VIII 51

In Albon, Simon, von Z.

1531 10. VI. XI 475

Alexius, frater, an Z.

1530 Ende XII? XI 281

Ammann, Hans Ludwig, an Z.

1528 7. X. IX 571

-, Johann Jakob, an Z.

1519 17. VII. VII 198

1520 19. IV. 303

23. VII. 337

11. IX. 348

27. X. 358

1521 ПХ? 476

-, Rudolf, an Z.

1528 14. V. IX 476

Anshelm, Valerius, an Z.

1528 28. Х. IX 586

1529 22. VII. X 212

Anwyl, Fritz Jakob von, an Z.

1530 16. V. X 583

1531 5. VII.

(u. Ludwig v. Helmstorf) XI 514

Appenzeller, Die, von Z.

1526 12.11. VIII 523

Artulf, Hieronymus, an Z.

1519 11. XI. VII 216

Baden, Markgraf Philipp v.,

von Z.

1527 11.1. IX 14

Baden (Aargau), Schultheiß u. Rat

an Z.

1521 14. I. VII-425

Baling, Nicolaus, an Z.

1527? Anfang IX 1

1528 ca. 12. II. 364

1529 7. II. X 55

1530 29. I. 429

9. VII. XI 15

5. X. 181

1531 9. VI. 473

_, —— von Z.

1527 1. III. IX 63

Ballista, Christoph, an Z.

1528 Juli? , IX 510

nach 23. VII. 513

Basel, s. Prediger, die Basler

Baumgart, Albert, an Z.

1529 8. I. X 8

Berger, Jörg, an Z.

1525? VIII 403

Bern, die Brüder zu, von Z.

1527 22. V. IX 150

1529 9. XII. X 347

-, Schulheiß und Rat zu,

von Z.

1529 10. V. XI 641
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Bersehi, Alexius, an Z.

1527 27.11. IX 57

Bersius, Marcus, an Z.

1521 12. XII. VII 480

1529 6. I. X 5

Besserer, Jörg, an Z.

1531 3. X. XI 634

Biel, der Rat zu, von Z.

1528 11. IV. IX 422

Blarer, Ambrosius, an Z.

1523 27. VII. VIII 97

1525 4. XI. 414

1526 5.1. 491

4. XI. 757

1528 7. VIII. IX 528

Blarer, Ambrosius, an Z.

1529 15.111. X 69

11. VIII. 260

31. X. 327

1. XII. 343

1530 18. VIII. XI 71

1531 um 22. III. 378

_, _ von Z.

1523 9. X. VIII 123

1525 10. XII. 458

1526 11. VIII. 684

5. XII. 796

1527 14. VIII. 1X 187

1528 4. V. 451

21. VII. 503

1529 21.V1. X 177

13. VIII. 268

1530 26. V. 595

19. VIII. XI 79

6. 1X. 120

Blarer, Thomas, von Z.

1526 11. VIII. VIII 684

1530 3. XI. (und K. Zwick)

XI 224

Boisrigauld, s. Dangerant

Bolt, Ulrich, an Z.

1525 6. VI. VIII 335

l
l

an Z.

VII 75

die eidgenössi

schen von Z.

1526 VIII? VIII 707

Botschaften, die von Zürich,

Bombasius, Paulus,

1518 2.111.

Botschaften,

Bern, St. Gallen von Z.

1529 24. VII. X 213

Brassicanus, Joh. Alex., an Z.

1521 7.1. VII 421

31. I. 434

1523 20. II. VIII 32

Brennwald, Johannes, an Z.

1525 Herbst? VIII 401

Brunfels, Otto, an Z.

1523 13. II. VIII 25

Brunner, Fridolin, an Z.

1527 15.1. IX 18

? XII. 316

1530 23. II. X 468

_, _ von Z.

1527 25.1. IX 29

_, Hans, an Z.

1519 6. XII. VII 234

_, Konrad, an Z.

1518 26. I. VII 72

1519 22. 1X. 207

Anfang X. 209

_, _ von Z.

1519 2. VII. VII 197

_, Marcus, an Z.

1529 26.11. X 61

_, Philipp, an Z.

1531 4. V. XI 433

Bucer, Martin, an Z.

1521 23. V. VII 454

1523 9. VI. VIII 80

1524 19. IV. 170

31. X. 241

Mitte XI. (u. Capito) 245

1526 29. I. 515

um 7. III. 539
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Bucer, Martin,

1526

1527

1528

1529

1529

1530

an Z. '

17. V. VIII 598

8. VII. 646

9. VII. 651

2521111. IX 71

8. VII. 169

13. VIII. 184

26. IX. 223

26. IX. 225

Mitte III. 381

15. IV. 426

30. IV. 120

nach 6.V. 468

24. VI. 492

19. VII. 500

26. IX. 558

7. I. X 6

29. III. 83

30. VI. 182

Anfang VII. 197

10. VII. 203

4. VIII. 235

6. VIII. 245

10. VIII. 258

15. XII. 355

24. XII. 365

12. I. 392

12. I. 395

4. V. 567

14. V. 574

25. V. 592

26. V. 594

1. VI. 607

18. oder 19. VI. 617

um 5. VII. XI 6

9. VII. 12

12. VII. (u. Capito) 643

22. VII. (u. Capito) 37

8. VIII.

um 25. VIII.

Anfang IX.

18. IX.

51

82

107

138

ищи. Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.)

Bucer, Martin, an Z.

1530 14. X. XI 197

19. X. 199

1531 14.1. 298

6. II. 329

18. II. 344

24. III. 384

20. IV. 414

2. V. 431

9. V. 441

13. IX. 611

25. IX. 625

_ _ von Z.

1524 3. VI. VIII 191

1528 7. VI. IX 487

1530 ? IV. (u. Capito) X 556

4. IX (Capito im Namen

Zwinglis) XI 114

1530 3. oder 4. IX. 117

1531 12. II. (u. Capito) 339

Bünzli, Gregor, an Z.

1520 3. II. VII 260

1526 1. XII. VIII 784

_, _ von Z.

1522 30. XII. VII 649

Bullinger, Heinrich, an Z.

1528 um 8. XI. IX 597

1529 24. XI. X 339

_, _ von Z.

1530 22. VI. X 640

Burgauer, Benedikt, von Z.

1525 nach 17. VIII. VIII 343

Bursche, Hermann von dem,

an Z.

1522 um 20. IV. VII 508

Bygel, Werner, an Z.

1529 2. I. X 1

1530 10. III. 504

IX/X. XI 173

_, _ von Z.

1530 18. II. (u. R. Thumysen)

X 459

42
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Bygel, Werner, an Z.

1530 12. III. X 508

20. XI. (und D. Röist)

XI 250

Bünde, die drei von Rhätien,

von Z.

1525 14. I. VIII 286

Capito, Wolfg. Fabritius, an Z.

1520 14. IV. VII 299

1521 4. VIII. 465

1524 Mitte XI. (und Bucer)

VIII 245

31. XII 279

1525 6. II. 299

28. X. 404

14. XI. 426

20. XI. 427

26. XI. 438

27. XII. 475

1526 15. I. 503

28. I. 510

29. I. 513

3. II. 517

7. III. 537

4. IV. 557

16. IV. 565

16. V. 596

11. VI. 621

24. VII. 669

18. VIII. 687

26. IX. 724

17. X. 749

12. XI. 771

14. XI. 774

10. XII. 798

26. XII. 819

1527 1.1. IX 4

22. I. 25

28. II. 60

8. IV. 87

7. VII. 167

Capito, Wolfg. Fabritius, an Z.

1527 9. VII. IX 171

18. VIII. 191

24. IX. 218

7. XI. 299

1528 13. III. 383

29. III. 406

15. IV. 424

22. IV. 442

31. VII. 515

31. VII. 516

1. XI. 593

12. XII. 618

1529 15. III. X 71

29. III. 84

19. IV. 104

28. IV. 112

13. V. 119

18. V. 124

4. VIII. 240

6. VIII. 247

14. XII. 352

1530 13. I. 397

22. IV. 546

15. V. 580

24. V. 590

um 20. VI. 622

12. VII. (und Bucer)

XI 643

22. VII. (und Bucer) 37

27. IX. 161

2311. IX. 166

1531 22. I. 312

4. 1V. 398

8. VI. 469

4. VII. 505

18. VII. 536

16. VIII. 573

— — — von Z.

1525 20. XII. VIII 464

1526 1. I. 487

29. XI. 778
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Capito, Wolfg.Fabritius, von Z. 1 Cornarius, Janus,

1526 18. XII. VIII 807

1527 8. VIII. IX 182

1528 17. VI. 487

1530 ? IV. (u. Buoer) Х 556

31. VIII. XI 98

1531 12. II. (u. Bucer) 339

27. VI. 497

Castor, Leonhard, an Z.

1527 10. IX. IX 216

Cellarius, Martin, an Z.

1527 31. VIII. IX 206

—, Michael, von Z.

1526 17. IX. VIII 715

Cervinus, Franciscus, an Z.

1521 23.1. ‘ vn 427

Christian, Abt zu St. Johann,

an Z.

1520 14. I. VII 258

Chuffer, Johannes, an Z.

1528 15. III. IX 385

Collin, Rudolf, an Z.

1520 23. VII. VII 339

Comander, Johannes, an Z.

1525 8. VIII. VIII 341

1526 Mitte II. 525

5. VI. 619

um 25. VII. 672

27. VIII. 693

2. X. 729

20. XI. 776

nach 25. XII. 822

1528 17. III. IX 395

1529 20. lII. X 73

24. X. 323

1531 21. IV. XI 416

31. V. 456

30. VI. 499

25. VII. 543

8. VIII. 566

—-, — von Z.

1527 1. III. 1X 63

an Z.

1528 15. X. IX 573

10. XI. 598

28. XII. 628

Cousardus, Johannes, an 7.

1531 17. III. XI 373

—, —- von Z.

1531 31. VIII. XI 598

Crassus, Christoph, von Z.

1519 23. III. VII 153

Curio, Valentin, an Z.

1520 6. V. VII 313

1522 ‘P XII. 651

Dangerant, Louis, an Z.

1530 27. II. X 484

1531 1. V. (u. L. Maigret)

XI 425

11. V. (11. L. Maigret) 444

14. V. (11. L. Maigret) 446

Dasypodius, Petrus, an Z.

1530 22. X. XI 201

14. XI. 231

Diessenhofen, Schultheiß und

Rat von, an Z.

1530 27. V. X 597

1. VI. 605

Dingnauer, Johannes, an Z.

1514 6. XII. VII 30

Dischmacher, Benedikt, an Z.

1527 27. 1. IX 35

Döring, Johannes, an Z.

1526 24. V. VIII 613

Eck, Johannes, an Z.

1527 15. XII. IX 325

-, _ von Z.

1524 Ende VIII. VIII 216

Edlibach, Jakob, von Z.

1525 9. XII. VIII 455

zur Eich, Laurenz, an Z.

1531 24. III. XI 386

4. IX. 606

42*
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Engelbrecht, Philipp, an Z.

1520 5. III. VII 277

Eppendorf, Heinrich von, an Z.

1522 Anfang XII. VII 625

1528 3. II. IX 355

Erasmus von Rotterdam, an Z.

1516 Mai VII 37

1522 3. IX. 580

8. IX. 582

9. XII. 631

1523 31. VIII. VIII 114

Anfang September 119

_ _ von Z.

1516 29. IV. VII 35

Faber, Johannes, an Z.

1519 7. VI. VII 183

17. XII. 240

1520 18. Х. 357

Fagius, Paul an Z.

1528 13. II. IX 366

7. V. 470

1529 21. VIII. X 280

1530 13. V. 572

Falb, Severus, an Z.

1530 1. II. X 438

Falck, Petrus, an Z.

1515 23. I. VII 32

1516 21. VIII. 41

a Falconibus,Gui1elmus, an Z.

1520 12. I. VII 256

Farel, Wilhelm, an Z.

1525 12. IX. VIII 354

1527 20. VI. IX 163

1528 23. VII. 511

1531 Ende VIL/Anfang VIII.

XI 561

1. XI. 631

Fehr, Johannes, an Z.

1530 16.1V. X 541

_, Margareta, von Z.

1523 22. IV. VIII 71

Finer, Peter, an Z.

1525 nach 6. III. VIII 306

Fontanus, Fontejus s. Brunner

Forrer, Blasius, an Z.

1524 9. XII. VIII 256

1525 23. X. 397

Frei, Felix, von Z.

1524 11. IV. VIII 168

_, Jakob, an Z.

1529 Ende IV. X 114

26. V. 133

1530 5.1L 440

29. III. 528

4. XII.(u.Rat des Gottes

hauses St. Gallen) XI 267

1531 23. IV. (u. Ulrich Stoll)

419

3. VI. 458

7. VII. 524

Frobenius, Hieronymus, an Z.

1520 7. II. VII 262

(April) 297

_, Johannes, an Z.

1519 um 24. V. VII 177

Frosch, Johannes, von Z.

1524 16. VI. VIII 197

Froschauer, Christoph, an Z.

1526 ,18. IX. VIII 717

Fuchsstein, Johann von, an Z.

1531 15. I. XI 310

_, _ ` von Z.

1530 6. XII. XI 270

Fulach, Hans Wilhelm von,

an Z.

1530 29. X. XI 221

Funk, Ulrich, an Z.

1528 Ende X. IX 589

1529 Ende V. X 139

St. Gallen, Rat der Landschaft

des Gotteshauses, an Z.

1530 4. ХЦ. (und Jakob Frei)

XI 267
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Gebentinger, Johannes, an Z.

1525 um 30. XI. VIII 444

1526 16. VII. 660

Garbel, Nicolaus, an Z.

1523 21. IV. VIII 69

Geroldseck, Theobald von,

' an Z.

1522 6. XI. VII 609

1525 2. X. VIII 377

22. XI. 432

Gesner, Konrad, an Z.

1529 27. X. X 325

Giger, Hans, an Z.

1531 13. IV. XI 409

7. V. 439

Glarean, Heinrich, an Z.

1510 13. VII. VII 1

1511 18. IV. 8

Herbst 10

1511ff. 14

1516 19. X. 42

25. X. 47

13. XII. 51

1517 29. VIII. 59

1519 13. I. 126

Januar/Februar 130

25. III. 155

1519 15. V. 168

7. VI. 179

1520 7. VII. 331

1. XI. 360

1521 4. VII. 460

20. IX. 474

21. XII. 482

1522 4. III. 494

? V. 514

29. VII. 546

7. X. 591

28. XI 622

30. XII. 647

1523 20. I. VIII 7

26. I. 16

l
l

Glarean, Heinrich, an Z.

1523 4. II. VIII 20

14. II. 23

Glarner, Die, von Z.

1528 16. IX. IX 550

? Xl. 591

Glarus, Landammann und Rat

zu, an Z.

1530 4. X. XI 174

——, diePrädikantendesLandes

an Z.

1530 4. X. XI 175

Glaus (Vorname?), an Z.

1530 ? XI 286

Glother, Johannes, an Z.

1520 11. V. VII 311

Grat, Alexander, an Z.

1528 15. XI. IX 604

Grebel, Johann, Leopold und

Konrad, an Z.

1517 8(?) IX. VII 62

-, Konrad, an Z.

1518 31. VII. VII 91

Gregori, Valentin, an Z.

1531 2. II. XI 328

Grimm, Sigismund, an Z.

1528 1. I. IX 344

Grob, Hans, an Z.

1529 25. VII. XI 216

—, Jakob, an Z.

1530 ? IX. XI 167

24. XI. 256

Großmann, Caspar, an Z.

1529 30. V. X 137

6. VII. 200

1530 23. I. 419

6. VIII. XI 49

1531 2. III. (und Haller) 354

8. IX.

(oder an U. Kambli) 609

-— — von Z.

1530 6. VI. (11. Haller) х 610
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Großmann, Caspar, von Z.

1530 30. XI.(u. Haller) XI 261

1531 3. I. (oder Haller) 295

23. I. (oder Haller) 317

7. III. (und Haller) 363

6. VII. (und Haller) 521

28. VII. (und Haller) 545

Grotsch, Jakob, an Z.

1528 17. IX. IX 556

1529 201. X 29

vom Grüt, Joachim, an Z.

1522 6. IV. VII 504

Grynaeus, Simon, an Z.

1530 Mitte VI. X 620

6. XI. XI 225

1531 Ende VIII. 600

—, — von Z.

1531 17. VIII. XI 579

1. IX. 603

Gundelfinger, Johannes, an Z.

1531 26. IV. XI 420

6. V. 435

Guntius, Hieronymus, an Z.

1529 8. XII. X 345

Gutenberg, Heinrich von, an Z.

1530 10. III. X 506

17. V. 586

29. VI. 648

1531 25. VI. XI 493

Gynoraeus, Petrus, an Z.

1526 22. VIII. VIII 688

1527 14.1. IX 16

—, — von Z.

1526 31. VIII. VIII 700

Hadrian VI. an Z.

1523 23. I. VIII 13

Hässi, Heinrich, an Z.

1527 19. II. IX 54

шт. 56 '

Hätzer, Ludwig, an Z.

1525 14. IX. VIII 360

Hätzer, Ludwig, an Z.

1525 17. X. VIII 389

30. XII. 482

im Hag, Peter, an Z.

1531 25. VI (11. Jakob Wagner)

XI 495

Hagaeus, Nicolaus, an Z.

1520 2. IV. VII 294

Haller, Berchtold, an Z.

1522 28. I. VII 490

8. VII. 532

1523 8. IV. VIII 57

9. V. 76

1525 6. V. 327

29. XI. 440

1526 17. XII. 805

1527 25. IV. IX 103

16. V 138

4. IX 212

16. X. 285

4. XI. 290

19. XI 304

26. XI. 312

2. XII. 318

20. XII. 335

1528 12. II. 361

' 8. III. 375

10. III. 379

31. III. 409

17. V 479

31. V 483

7. X. 568

26. X. 581

1529 18. I. X 20

11. VIII. 263

1530 21. I. 411

14. II. 450

28. VII. XI 45

15. VIII. 60

5. X. 177

24. X. 203

25. X. 206
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Haller, Berchtold, an Z.

1530 29. X. XI 218

1531 2. III. (u. C. Großmann)

354

17. III. (und Oecolampad

an die Berner) 369

10. VI. 479

—, ——- von Z.

1521 29. XII. VII 484

1523 4. XII. VIII 136

1526 X./XI. 744

6. XI. 759

1527 4.1. IX 9

28. IV. 108

11. X. 281

1530 6. VI. (u. C. Großmann)

X 610

30. XI. (u. C. Großmann)

XI 261

1531 3. I. (oder C. Großmann)

295

23. I. (oder C. Großmann)

317

7. III. (u. C. Großmann)

363

6. VII. (u. C. Großmann)

521

28. VII. (u. C. Großmann)

545

Hauer. Johann, an Z.

1526 18. IX. VIII 719

11. XI. 767

18. XII. 810

1527 1. III. IX 65

17. V. 141

—‚ — von Z.

1526 3. XII. VIII 791

1527 Mai? IX 146

Hasenfratz, Peter s. Dasypodius

Hedio, Kaspar, an Z.

1519 6. XI. VII 213

21. XI. 225

Hedio, Kaspar, an Z.

1519 10. XII. VII 236

1520 17. III. 279

29. IV. 305

18. V. 315

10. VI. 319

15. X. 355

21. XII. 376

1523 10. II. VIII 22

4. IV. 55

1528 23. VI. IX 490

2. VIII. 523

1530 27. VI. X 646

(Heer), Gregorius, an Z.

1529 Anfang XII. X 341

Heer, Jakob, an Z.

1519 August VII 200

-, Johannes, an Z.

1531 3. X. XI 633

Hefelin, Ludwig s. Lopadius

Helmsdorf, Ludwig von, an Z.

1531 5.VII.(u.F.J.vonAnwyl)

XI 514

Hertwig, Georg, an Z.

1530 11. IX. XI 122

Hesch, Jodocus, an Z.

1524 29.11. VIII 158

_, — von Z.

1525 8. III. VIII 308

Heß, Johannes, von Z.

1527 30. VIII. IX 199

Hessen, Landgraf Philipp von,

an Z.

1529 22.1V. X 108

1. VII. 185

1. VII. (Conzept) 190

27. VII. 218

21. VIII. 276

21. VIII. (Bucer) 278

1530 25. I. 421

7. II. 443

10. III. 501
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Hessen, Landgraf Philipp von,

an Z.

1530 15. III. X 516

4. IX. XI 111

25. IX. (die 13 in Straß

burg) 153

1531 25. I. 322

4. X. 637

—, ——- von Z.

1527 18. VI. IX 161

1529 7. V. X 117

14. VII. 207

10. VIII. 254

2. XI. 329

1530 9. III. 497

12. III. 512

13. VII. XI 21

22. VII. 35

30. VIII. 95

20. IX. 144

13. X. 193

1531 11.11. 337

(3. III. 357)

28. IV. 422

Hewer, Jakob, an Z.

1529 8.111. X 63

15. XI. 336

1531 29. I. XI 325

Heyl, Christoph, an Z.

1525 14.111. VIII 310

Hilarii, Jakob, an Z.

1530 ? Х 591

Hinwil, Jörg von, an Z.

1529 19. XII. X 362

Hofen, Thomas von, an Z.

1526 9. VII. VIII 655

1527 15. I. IX 23

—‚ —- von Z.

1527 4. I. 1X 11

Hofmann, Konrad, von Z. `

1524 11. IV. VIII 168 і

30. IV. 180 l

Hofmeister, Sebastian, an Z.

1520 17. IX. VII 350

1523 11. IV. VIII 62

1528 22. IV. IX 438

Ш.? 566

Hubmaier, Balthasar, an Z.

1524 XL? VIII 254

Hünlin, Anton, an Z.

1531 21. V. XI 452

—‚ — [Notiz dazu] von Z.

1531 У.? XI 455

Hummelberg, Michael, an Z.

1522 1. V. VII 511

27. V. 524

26. VIII. 572

4. IX. 578

2. XI. 606

Hutten, Ulrich von, an Z.

1523 nach Mitte VII. VIII 93

Jeckli, Hans, an Z.

1529 9. III. X 65

1531 16. IX. XI 617

Joham, Konrad, von Z.

1530 27./28. II. (u.Jakob Sturm)

X 473

dasselbe, Übersetzung 479

Joner, Wolfgang, an Z.

1529 6. X. X 314

Jud, Leo, von Z.

1518 17. XII. VII 119

1522 22. V. 520

Junker, Hans s. Kaltschmid

Kaltschmid, Hans und

Hans Junker, an Z.

1530 18.1. X 404

Keller, Michael s. Cellarius

Kempten, Bürgermeister und

Rat von, von Z.

1530 6. III. X 491

Keßler, Mathias, an Z.

1531 6. VIII. XI 564
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Kilchmeyer, Jodocus, an Z. Kunz, Peter, an Z.

1522 13. VIII. VII 556 1526 24. V111. VIII 691

16. XI. 618 Kurrer, Kaspar an Z.

4. X11. 627 1526 ca. Mai VIII 594

1530 8.111. X 493

_, _ von Z. Lambert von Avignon, von Z.

1523 1. III. VIII 38 1524 16. XII. VIII 261

Klauser, Christoph, an Z. Landenberg, Albrecht von,

1528 Anfang XII. IX 606 von Z.

Kniebs, Nikolaus, von Z. 1523 2. II. VIII 18

1524 6. VIII. VIII 213 Landenberger Christoph, an Z.

Kölbiner, Ulrich, an Z. 1527 22.1. IX 27

1528 Ende VII., Anfang VIII. 1528 1. V 444

IX 519 1529 13. IV. X 96

Kolb. Franz, an Z. 1530 22.1. 416

1525 7.1X. VIII 351 3. VlI. XI 2

1526 17. VII. 664 19. IX. 248

1527 5. V. IX 126 Lavater, Hans Rudolf, an Z.

1528 1. V. 449 1530 8. V. X 568

1529 21. X. X 319 Lichtenburger, Johannes,

_, _ von Z- an Z.

1525 17. ПЛС?) VIII 321 1519 26.11. VII 140

1527 28. IV. 1X 108 Lindauer, Fridolin, von Z.

11. Х. 281 1524 20. Х. VIII 228

Konstanz, Bürgermeister und Lochmann, Hans, an Z.

Rat zu von Z. 1529 21. X. X 322

1523 5. VIII. VIII 108 Löw, Jakob, an Z.

Kornmesser, Johannes, an Z- 1529 15. VIII. X 271

1527 4.1V. IX 86 16. VIII. 273

1529 14. VIII. X 269 Lopadius, Ludwig, an Z.

Kotther, Hans, an Z. 1529 8. VIII. X 252

1522 22. IX. VII 585 1530 30. X. XI 222

Kramer, Huldreich, an Z. Luchsinger, Konrad, an Z.

1525 13. IX. VIII 358 1525 21. X. VIII 393

Kranz, Christian, an Z. 1526 23H. V. 612

1529 ? Х 382 1528 22. Х. IX 580

Krautwald, Valentin, Kaspar 1529 23.111. X 75

Schwenckfeld und die 13. VI. X 162

Brüder in Schlesien, von Z. 8. XI. 335

1526 17. IV. VIII 567 1531 23.111. . XI 383

Kröwl, Wolfgang, an Z. l Lüthart, Johannes, an Z.

1530 30.1V. X 553 l 1526 ca. 22.11. VIII 528
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Lüti, Heinrich, an Z.

1527 31. I. IX 40

Luther, Martin, von Z.

1527 1. IV. _ IX 78

Macrinus, Melchior, an Z.

1522 30. IX. VII 589

15. Х. 593

1523 25.1. VIII 15

6. III. 46

Mär, Laurentius, an Z.

1523 9. IX. VIII 121

Mai, Claudius, an Z.

1525 21. XII. VIII 466

Maigret, Lambert, an Z.

1530 16. II. X 457

21. II. 463

27. II. 482

1531 1. V. (und Dangerant)

XI 425

1. V. 426

7. V. 437

11 V. (u. Dangerant) 444

14. V. (u. Dangerant) 446

_, _ von Z.

1531 VI./VIII.‘? XI 556

Mainardus, Augustinus s. Sa

turnius

Mangolt, Gregor, an Z.

1526 5. V. VIII 581

11. V. 587

1. VI. 617

1529 9. VII. X 201

1530 5. VII. XI 4

Mannhart, Martin, an Z.

1530 5. IV. X 536

19. IV. 544

Mantel, Johannes, an Z.

1529 4. IV. X 94

1530 1. II. v 435

Manuel, Nicolaus, an Z.

1529 12. VIII. X 266

Markdorf, Johannes von, an Z.

1530 19. VIII. XI 76

Maurer, Georg, an Z.

1530 12. VII. XI 16

Megan«ler s. Großmann

Megger s. Mögger

Melander, Dionysius, an Z.

(Bucer und Oecolampad)

1530 14.1V. X 539

18. 1X. XI 136

_, _ von Z.

1527 31.111. IX 75

Memmingen, Bürgermeister

und Rat zu, von Z.

1530 10. X. XI 185

Meyer, Hans, an Z.

1528 19. VIII. IX 533

_, Jakob, an Z.

1529 Ende VIII. X 285

_, Lorenz, an Z.

1529 1. VII. X 193

26. XII. 367

1530 27. I. 428

2. V. 560

_, Sebastian. an Z.

1522 11. Х1. VII 611

Meyerv.Knonau, Gerold, an Z.

1521 ? IV. VII 452

Miller, Bartholomäus, an Z.

1530 30. I. X 431

Mögger, Ulrich, an Z.

1531 1. V. XI 427

29. VII. 547

Mosager, Kaspar, an Z.

1526 16. X. VIII 740

Müdbein, Konrad, un Z.

1525 23. VIII. VIII 349

Mülhausen, Bürgermeister

und Rat zu, von Z.

1525 2. II. VIII 297

Mülinen, Hans Albrechtl von,

an Z.

1528 21. XII. IX 622
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Müli_nen, Hans Albrecht von,

an Z.

1529 3. VIII. X 232

1530 20. II. 461

1531 23. I. XI 320

1. IV. 391

Müller, Jodocus, an Z.

1522 16. VIII. VII 559

Muntprat, Heinrich, an Z.

1530 10. II. X 446

Murer, Markus, an Z.

1525 8. VI. VIII 337

Myconius, Felix, an Z,

1520 ?III. VII 286

1523 ?I. VIII 1

—, Oswald, an Z.

1518 29. X. VII 101

3 XII. 107

1519 28. XII. 241

1520 16. II. 269

27. II. 274

17. III. 282

25. III. 284

26. V. 317

10. VI. 321

21. VIII. 346

2. XI. 365

8. XI. 368

13. XII. 374

1521 8. I. 423

11. VII. 463

1522 51. 488

? III. 499

Ende III. 501

21. VII. 542

28. VII. 544

4. VIII. 554

19. VIII. 561

21. VIII. 563

23. IX. 583

15. XI. 616

Mitte XII. ‹ 638

Myconius, Oswald,

1522 19. XII.

1523 (Sommer)

1518 29H. X.

2. XII.

1519 26. XI.

30. XI.

31. XII.

1520 4. I.

16. II.

27. III.

2. IV.

6. VII.

24. VII.

6. X.

25. XI.

1521 25. V.

31. VIII.

? V.

19. VII.

23. VIII.

26. VIII.

26. VIII.

22. XII.

1522

Nepos, Jakob,

1519 22. X.

1520 17. IV.

5. V.

22. VII.

1521 ca. 12. III.

Nesen, Wilhelm,

1516 8. V.

1518 29. I.

27. IV.

5. V.

1519 30. I.

(Jahresende)

1522 10. VII.

Nithart, Barbara,

1526 13. IX.

an Z.

VII 640

VIII 112

von Z.

VII 103

105

230

232

243

250

271

287

292

330

341

352

372

457

470

517

539

565

568

570

644

an Z.

VII 205

301

309

335

443

an Z.

VII 39

74

78

82

132

378

535

an Z.

VIII 711
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N011, Benedikt, an Z.

1531 29. VIII. XI 593

Nürnberg, der Rat von, von Z.

1526 2. VII. VIII 634

Nußbaumer, Jakob, an Z.

1531 14. IX. XI 615

17. IX. 619

Obinger, Johannes, an Z.

1529 16. XII. X 359

1530 16. I. 402

Oechsli, Johannes, an Z.

1527 27. IV. IX 106

1530 29. XI. XI 260

14. XII. 276

1531 15. III. XI 368

14. VII. 529

_, Ludwig, an Z.

1526 21. V. VIII 601

1527? 3. VI. IX 156

1530 28. III. X 526

Oecolampad, Johannes, an Z.

1522 10. XII. VII 634

1523 17. I. VIII 5

21. I. 11

16. II. 29

3. III. 42

. 27. IV. 74

16. VI. 90

8. VII. 92

1524 um 25. II. (u. B. Wolfhart)

156

21. XI. 251

1525 18. I. 291

18. VIII. 344

16. IX. 365

2. X. 375

12. X. 384

18. X. 391

22. X. 395

4. XI. 417

11. XI. 419

13. XI. 421

Oecolampad, Johannes, an Z.

1525 24. XI.

1526

1527

26.

6.

7.

19.

29.

1.

12.

25.

7.

9.

25. (?) п.

. ш.

14.

. IV.

19.

24.

18.

22.

23.

12.

13.11. VI.

20.

23.

12.

18.

12.

24.

13.

17.

19.

20.

30.

23.

26.

15.

kkxxxwww

XI.

XII.

XII.

XII.

XII.

I.

I.

I.

II.

II.

III.

IV.

IV.

<<<

I.

II.

XII.

XII.

2—1

VIII 434

436

451

453

462

480

489

496

508

519

521

530

534

545

559

571

576

600

604

610

626

627

629

631

657

666

686

709

722

731

735

745

753

754

755

764

787

814

819

IX 13

21
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Oecolampad, Johannes, an Z.

1527 2.

4.

28.

26.

24.

28.

1.

22.

31.

15.

14.

19.

19.

18.

20.

31.

4.

30.

15.

6.

10.

24.

30.

13.

18.

11.

2.

15.

25.

1.

5.

16./17. IV.

20.

20.

Anfang VI.

21.

1528

II.

II.

II.

III.

IV.

IV

V.

V

V

VI.

VII.

VII.

VII.

VIII.

VIII.

VIII.

IX.

IX.

XI.

XI.

XI.

XI.

XII.

XII.

II.

III.

III.

III.

IV.

IV.

IV.

V.

VI.

3. (?) VII.

9.

22.

6.

16.

VII.

VII.

VIII.

VIII.

IX 43

48

59

73

100

116

123

-152

154

158

173

176

179

189

195

204

214

228

283

297

302

311

315

321

332

357

371

390

404

413

421

430

436

481

485

489

494

496

505

525

530

Oecolampad, Johannes, an Z.

1528 5.

28.

17.

21.

8.

15.

23.

1529 3.

11.

17.

31.

28.

1.

2.

17.

3.

22.

12.

3.

12.

29. (:») vu.

10.

18.

31.

1.

24.

1530 I5.

17.

12.

30.

26.

4.

11.

22.

3.

17.

17.

23.

25.

14.

15.

IX.

IX

X.

X.

XI.

XII.

XII.

III.

IV.

VI.

VII.

VII.

VIII.

VIII.

VIII.

IX.

XI.

I.

I.

II.

III.

IV.

V.

V.

V.

VI.

VI.

VI.

VI.

VI.

VII.

VII.

IX 543

560

576

579

595

620

624

X 4

10

12

45

81

89

90

101

116

130

160

195

205

226

257

275

286

288

337

399

403

448

531

552

564

570

588

608

614

616

642

644

XI 23

28
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Oecolarnpad, Johannes, an Z.

1530 18. VII. (und die Basler

Geistlichen) XI 30

20. VII. 32

15. VIII. 58

13. IX. 126

17. IX. 129

25. IX. 148

27. IX. 158

28. X. 210

7. XI. 227

19. XI. 233

Mitte XI. 236

26. XI. 258

3. XII. 266

1531 1. II. 326

25. II. 352

22. III. 381

28. III. 389

22. VI. 488

'20. VII. 539

31. VII. 550

13. VIII. 567

18. VIII. IX 531, XI 578

20. VIII. XI 581

24. VIII. 583

30. IX. 629

-—, — von Z.

1523 14.1. VIII 3

19. IV. 67

11. X. 125

1524 9. X. 226

1525 5. IV. 315

13. IX. 357

28. X. 407

1. XII. 446

1526 29. XI. 778

1527 3. I. IX 7

15. XII. 323

1529 4. II. X 52

1530 12. III. 510

1531 4. VI.(u. K. Sam) XI 460

Osiander, Andreas, an Z.

1527 ? IX. IX 232

—, — von Z.

1527 6. V. IX 127

Oswald, Wendelin, von Z.

1524 23. III. VIII 148

Otter, Jakob, an Z.

1529 27. XII. X 369

Ottli, Jörg, an Z.

1526 21. V. VIII 602

Panizonus, Johannes Domini

cus, an Z.

1531 29. IX. XI 628

Papilio, Antonius, an Z.

1524 7. X. VIII 221

Pellikan, Konrad, an Z.

1525 28. XII. VIII 478

1526 ?I. 494

Mitte I. 502

—, — von Z.

1525 26. XII. VIII 473

1526 12. I. 499

Peregrinus, Marcus, an Z.

1527 25. I. IX 33

1528 13. V. 473

1530 27. VIII. XI 90

Pflüger, Erhard, an Z.

1530 10. I. X 390

Pirkheimer, Wilibald, an Z.

1519 23. XI. VII 228

_, _ von Z.

1524 24. X. VIII 239

Pontanus, Georg, an Z.

1525 ?IX. VIII 367

a Porta, Aegidius, an Z.

1525 11. XII. VIII 460

1526 15. XII. 801

Prediger, die Basler, von Z.

1525 5. IV. VIII 315

Prugner, Nikolaus, an Z.

1526 16. II. VIII 526



Verzeichnis der Briefe von und an Zwingli. 671

Prugner, Nikolaus, von Z.

1527 30. IV. IX 118

Pucci, Antonio, an Z.

1518 1. IX. VII 95

Raedorfer, Paul, an Z.

1528 14. XI. IX 602

1529 19. V. X 127

1530 17. IX. XI 133

Ratschlag wegen Briefen Zürichs

an eidgen. Orte von Z.

1526 Ende VII. VIII 676

Regel, Jörg, an Z.

1527 15. V. IX 133

1528 7. VIII. 527

Rehlinger, Ulrich, an Z.

1528 2. XII. IX 608

Reinhart, Anna., von Z.

1528 11. I. IX 346

Rellicanus, Johannes, an Z.

1525 13. X. VIII 386

4. XII. 449

22. XII. 468

1529 24. III. X 76

26. V. 131

8. VI. 146

13. XII. 350

Rhegius, Urbanus, an Z.

1519 2. III. VII 142

1522 16. VII. 537

1526 28. IX. VIII 726

1527 1. IV. IX 82

—-, — von Z.

1526 16. X. VIII 737

Rhenanus, Beatus, an Z.

1518 6. XII. VII 114

26. XII. 123

1519 13. II. 136

8. III. 144

13. III. 148

19. III. 149

Rhenanus, Beatus, an Z.

1519 4. IV. VII 159

7. V. 166

21. V. 173

24. V. 175

2. VII. 193

1520 10. I. 253

1521 30. V. 459

-, — von Z.

1519 22. II. VII 138

9. III. 146

21. III. 152

25. III. 157

24. IV. 162

2. V. 164

21. V. 171

7. VI. 181

25. VI. 189

2. VII. 191

1520 17. VI. 323

12. X. 353

1521 8. III. 439

5. IV. 445

8. IX. 472

1522 25. III. 496

30. VII. 548

Rhetus, Hieronymus, an Z.

1529 ca. 17. I. X 14

Richeneder, Kaspar, an Z.

1531 7. IX. XI 608

Rischach, Eberhart von, an Z.

1527 Ende I. IX 41

1529 Ende IX. X 313

Ritter, Erasmus, an Z.

1527 1. I. IX 2

1528 15. I. 350

1529 19. I. X 26

1530 26. II. 470

Ende VIII XI 100

7. XII. 273

1531 25. II. 350

19. V. 450
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Ritter, Erasmus, von Z.

1526 25. XII. V111 817

Röist, Diethelm, von Z.

1528 28. IX. (u. R. Thumysen)

IX 563

_, _ (u.WernerByge1) von Z.

(Leo Jud u. H. Engelhard)

1530 20. XI. XI 250

Rösch, Ludwig, an Z.

1529 Ende I. X 47

Rötlin, Sigismund, an Z.

1517 25. VII. VII 58

Rüdlinger, Hans, an Z.

1530 9. ш. (и. Heini zwingli)

X 500

Riimelin, Petrusl an Z.

1528 11. XI. IX 600

Rümlang, Eberhard von an Z.

1530 25.1. X 425

Russ, Matthäus, an Z.

1529 Jahresende X 375

Russinger, Johann Jacob, an Z.

1522 28. X. VII 604

9. XII. 633

1523 24. III. VIII 53

1531 8. X. XI 639

Sachsen, Johann von, von Z.

1527 18. VI. IX 160

Salzmann, Jakob, an Z.

1517 16. IX. VII 66

1518 31. VIII. 93

1522 26. VIII. 575

1525 15. V. VIII 329

1526 ca. 1. IV. 552

15. V. 590

22. V. 606

Sam, Konrad, an Z.

1530 22. II. X 464

_, _ von Z.

1526 2. VII. VIII 632

1527 12.11. IX 49

Sam, Konrad, von Z.

1527 15.11. IX 52

1. IX. 209

1528 7. III. 373

3. IV. 417

30. VIII. 537

1529 29. VI. X 180

1530 26. III. 523

18. Ш. (u. S. Schenk)

XI 68

26. IX. 156

1531 4. VI. (u. Oekolampad)

460

16. VIH. 570

Sander, Michael, an Z.

1518 7. XII. VH 117

Sapidus, Johannes, an Z.

1523 10 IV. VIII 60

1528 Anfang VIII? 1X 521

Saturnius, Augustinus, an Z.

1529 1. VIII. X 229

Schall, Wolf, an Z.

1530 14. IX. XI 128

Schaller, Kaspar, an Z.

1527 21. VIII. IX 19T

Schappeler, Christoph, an Z.

1525 2. V. VIII 324

Schenk, Simprecht, an Z.

1529 24. Ц. Х 59

—‚ — von Z.

1530 18. VIII. (u. K. Sam)

XI 68

Schindler, Johannes, an Z.

1529 19. I. X 28

27. 1. 39

_, Konrad, an Z.

1524 Ende IX? VIII 219

Schlaher, Quirinus, an Z.

1530 2. V. X 558

Schmid, Erasmus, an Z.

1518 12. VI. VII 84 l
I

I
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Schmid, Johannes, an Z.

1531 12. IV. XI 406

_, Jost, an Z.

1519 12. VIII. VII 203

——‚ Konrad, an Z.

1530 28. X. XI 208

Schnider, Hartmann, an Z.

1528 3. IV. IX 419

_, Petrus, an Z.

_ 1529 19. I. X 26

23. I. 37

1530 20. VI. 635

Schradin, Johannes, an Z.

1531 21. II. (u. M. Alber)

XI 346

Schreivogel, Konrad, an Z. .

1530 21.1. X 408

Schütz, Benedikt, an Z.

1528 5. XII. IX 611

Schwenckfeld, Kaspar

s.Krautwa1d

Schwyz, Landammann und Rat

zu, an Z.

1518 18. XII. VII 121

Sebivilla, Petrus, von Z.

1523 13. XII. VIII 142

Seger, Martin, an Z.

1527 22. X. IX 288

1528 17. III. 392

1. IX. 539

1529 14. IX. X 305

1530 22. III. 521

1531

1531

2. V. (Heinrich

v. Gutenberg) 562

26. VII. XI 42

? 290

21. Ш. 380

Sforza, Franz II. von Mailand,

an Z.

17. IX. XI 622

von Z.

3. IX. XI 6041531

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.)

Sigwyn, Ludwig, an Z

1525 23. VIII. VIII 346

Silbereisen, Felix, an Z

1531 21.(22.?) VI. XI 485

5. VII. 516

Sorg, Simprecht, an Z

1528 17. IX. IX 554

Stähelin, Georg, an Z

1528 22. VII. IX 507

Stapfer, Balthasar, an Z

1522 19. X. VII 599

—, — von Z.

1522 nach 19. Х. VII 602

Steiger, Heinrich, an Z.

1527/28 ‘P IX 340

1528 27. VIII. 534

14. IX. 548

1529 21. I. X 35

29. III. X 87

Mitte IV. 99

17. VI. 166

1530 Anfang VII. XI 1

14. VII. 25

23. XI. 254

Steiner, Werner, an Z.

1522 20. VII. VII 540

_, _ von Z.

1523 19.11. VIII 30

14. IV. 64

Stocker, Bartholomäus, an Z.

1522 5. VII. VII 528

Stoll, Ulrich, an Z.

1529 25. IV. X 110

1531 18. IV. XI 411

23. IV. (u. Jak. Frei) 419

1. V. 429

5. VI. 467

17. VII. 533

2. VIII. 563

Straßburg, die Brüderin, von Z.

1524 16. ХЦ.

43

VIII 261



674 Verzeichnis der Briefe von und an Zwingli.

Straßburg, die Brüder in, von Z.

1526 29. XI. VIII 778

18. XII. 707

Struby, Heinrich, an Z.

1530 9. XI. XI 228

Stücklin, Konrad, an Z.

1529 8. VIII. X 249

Stürmlin, Heinrich, an Z.

1531 I12. III. XI 366

24. HI. 388

Stumpf, Simon, an Z.

1519 2. VII. VII 195

1523(?) 19. XI. VIII 132

1524 Frühjahr? 182

_1528 Anfang? IX 341

Sturm, Jakob, an Z.

1529 4. VIII. X 237

1530 31. V. 599

19. VI. 625

20. VI. 631

_, _ von Z.

1530 27./28. Ц.

(u. Konrad Joham) X 473

dasselbe, Übersetzung 479

Sytz, Alexander, an Z.

1525 14. X1. ЧШ 423

Tanner, Lucius, an Z.

1529 19.1. X 23

Thumysen, Rudolf, von Z.

1528 28. I. 1X 352

28. IX. (u. D. Röist) 563

1530 18. Ц. (u.W.Bygel) X 459

Toggenburg, Landammann der

Grafschaft usw., an Z.

1531 19. V1. X1 483

Toggenburger, Die, von Z.

1524 18. VII. VIII 206

Trachsel, Balthasar, an Z.

1521 20. IV. V11 450

Tremp, Leonhard, an Z.

1526 Ende Ш. VIII 547

Tremp, Leonhard, an Z.

1526 Anfang VIH. V111 679

1527 27.1. IX 37

1529 25. Ш. X 78

31. V. 142

? 377

Trüllerey, Barbara, an Z

1524 24.11. VIII 154

Tscharner, Lucius, an Z

1526 31.111. V111 549

17. VII. 662

Tschudi, Aegidius, an Z.

1517 vor Ostern VII 53

_, Ludwig, an Z.

1523 16. VII. VIII 95

_, Petrus, anV Z.

1516 23. X. VII 45

8. XI. 49

1518 25. X. (?) 99

1519 9. IV. 161

16. VI. 187

1522 28. II. 492

1529 27. XII. X 371

1530 15. XII. XI 27"

_, Valentin, an Z

1514 31. VII. VII 27

1517 12. VII. 56

1518 26. IV. 76

21. VI. 87

1519 10. I. 124

9. VI. 185

1520 2.1. 248

15. XI. 370

1530 15. Ш. X 517

1530/31 XI 287

Ulm, Bürgermeister und Rat.

an Z.

1531 16. VIII. (u. Oekolampad,

über Straßburg) X1 576

_, _ _ _ von Z.

1527 23. IV. IX 89
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Ulm, Bürgermeister und Rat,

von Z.

1527 27. XII. IX 338

1531 28. VIII. (und Diener der

Kirche zu Zürich) XI 585

Utinger, Heinrich, an Z.

1528 15. I. IX 348

—, -— von Z.

1518 5. XII. VII 110

Vadian, Joachim, an Z.

1511 9. IV. VII 5

1513 7. V. 23

1526 25. V. VIII 615

1530 Ende Ш. Х 533

16. VIII. XI 64

—, — von Z.

1512 4. х. VII 16

1513 23. II. 21

1517 13. VI. 54

1520 4. V. 307

19. VI. 328

1522 8. XII. 629

1523 11. XI. VIII 129

1524 24. П. 152

28. III. 166

16. V. 185

4. VII. 203

1525 19. I. 294

31. III. 313

28. V. 331

22. IX. 370

11. X. 381

23. XII. 470

1526 17. I. 505

(nach) 7. III 542

3. IV. 555

22. IV. 573

29. IV. (?) 578

11. V. 585

3. VII. 643

18. VII. 667

Vadian, Joachim, von Z.

1526 5. VIII. VIII 681

1527 4. V. IX 124

11. V. 131

26. VII. 181

1528 3. IX. 541

11. IX. 545

9. XII. 613

1529 27. I. X 40

29. I. 43

2. II. 49

17. II. 57

12. III. 67

10./25. VI. 171

20. X. 316

1530 5. IV. 534

12. IX. XI 124

22. IX. 146

13. X. 189

14. X. 195

1531 5. IV. 402

17. IX. 620

Valentinus de Saxonia, an Z.

1523 6. III. VIII 44

Vogler, Hans, an Z.

1529 21. I. X 32

1531 24. II. XI 348

6. VII. 522

Wängi, Anetswil u. Stettfurt,

die Gemeinden, an Z.

1529 24. VIII. X 283

Wagner, Jakob, an Z.

1531 25. VI. (11. Peter im Hag)

XI 495

—, Johannes, an Z.

1530 28. X. XI 213

Wannenmacher, Johannes,

an Z.

1526 29. VIII. VIII 698

Wanner, Johannes, an Z.

1522 22. V. VII 521

43°
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Wanner, Johannes, an Z.

1525 ca. 4. XI. VIII 416

—‚ — von Z.

1526 29.X.u.12.XI. VIII 768

v.Wattenwyl,Katharina, an Z.

1524/25 VIII 284

_, Margaretha, an Z.

1523 14. III. VIII 49

1524/25 284

_, Nicolaus, von Z.

1523 31. VII. VIII 101

2. VIII. 106

22. XI. 134

1524 7. V. 184

1528 19. III. IX 397

24. III. 400

Weckinger, Wolfgang, an Z.

1528 2. XII. IX 608

1530 31. X. W.v. Zell u. dann

an Z. XI 647

Weesen, Vogt und Rat zu, an Z.

1530 28. X. XI 217

Ende XII. 285

—, ПпЪегЧбд’се von, und Land

schreiber im Gaster, an Z.

1531 17. VII. XI 531

-, —————— von Z.

1531 Juli? XI 552

Weingarten, Barbara von, an Z.

1530/31 XI 291

1531 30. VIII. 597

Weiß, Adam, an Z.

1522 12. IV. VII 506

1523 14. IV. VIII 65

Weißenburger,Wolfgang, an Z.

15:9 3. IV. X 92

Wentz, Johann Heinrich, an Z.

1511 (Mitte Dezember) VII 12

Werdinüller, Heinrich, an Z.

1526 3. IH. VIII 532

—, Jakob, an Z.

15150 20. VIII. XI 80

Werdmüller, Jakob, an Z.

1531 11. VI. XI 481

23. IX'. 623

—‚ — von Z.

1529 8. VI. X 149

19. VI. 169

24. VI. 178

-, Ulrich, an Z.

1528 10. XII. IX 616

26. XII. 626

Wickgram, Petrus, an Z.

1521 10. XI. VII 478

Wimpfeling, Jakob, an Z.

1524 23. V. VIII 188

Winkler, Heinrich, an Z.

1530 25. IX. XI 150

Winterthur, Schultheiß und

Rat zu, an Z.

1517 30. X. VII 70

1526 ? VIII 485

—, —— —— — — von Z.

1517 30. X. VII 68

1523 1. VI. VIII 78

1529 16. V. X 122

Wirz, Burkart, an Z.

1521 12.111. VII 441

8. IV. 44T

——, Hans, an Z.

1531 4. Ш. XI 360

3. IV. 393

4. VI. 463

2. VII. 500

5. VII. 518

7. VII. 525

21. VII. 541

27. VIII. 584

Witzel, Georg, an Z.

1529 ‘? X 384

Wolf, Heinrich, an Z.

1529 5. VIII. X 243

Wolfhnrt, Bonifatius, an Z.

1524 um 25.11. (u.0ekolampad)

VIII 156
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Wolfhart, Bonifatius, чоп Z.

1523 11. X. VIII 127

Württemberg, Ulrich von,

an Z.

1525 3. X. VIII 379

1527 3. IV IX 85

1529 27. VII. X 223

27. XII. 368

1530 15. II. 455

1531 3. III. XI 358

11. IV. 404

Wüst, Michael, an Z.

1522 1. VIII. VII 551

1526 ca. 10. IV. VIII 563

_, _ von Z.

1526 10. IV. VIII 561

Wyß, Urban, von Z.

1523 24. II. VIII 34

Wyttenbach, Thomas, von Z.

1523 15. VI. VIII 84

Xylotectus, Johannes, an Z.

1522 30. VI. VII 526

7. VII. 530

16. X. 597

11. XII. 636

1523 nach 1. III. VIII 40

_, _ von Z.

1523 1. III. VIII 38

Zasius, Ulrich, an Z.

1519 13. XI. VH 218

1520 16. П. 265

Zell, Wilhelm von, an Z.

1527 16. XII. IX 327 ‘

1530 31. Х. (чоп W.Weckinger)

XI 647

Zeller, Stephan, an Z.

1531 8. VI. XI 472

22. VI. 492

4. VII. 512

Zeugendeposition Zwinglis

1526 11. X. VIII 733

Zimmermann, s. Xylotectus

Zink, Franz, an Z.

1521 20. VIII. VII 467

1529 29. V. X 135

8. IX. 302

Zürich, Bürgermeister u. Räte,

an Z.

1529 20. VI. X 175

1531 3. I. XI 297

_, _ _ _ чоп Z.

1529 11. VI. X 152

16. VI. 164

20. VI. 173

4. IX. 292

4. IX 296

5. IX. 298

6. 1X. 300

11. IX. 303

17. IX. (u. Ulr. Funk) 307

22. IX. (u. Ulr. Funk) 311

_, Kanzlei, an Z.

1527 26. VI. IX 166

1530 8. oder 9. VII. XI 10

_, obrigk. Behörde, чоп Z.

1530 nach I. X 433

Züst, Margaretha, an Z.

1529 ca. XI. X 340

l Zurgilgen,Johann Jacob, an Z.

1518 22. Х. VII 97

1519 1.II. 134

Zurkinden, Nicolaus, an Z.

i 1531 1.1. Х1 293

` Zwick, Johannes, an Z.

1522 27. XI. VII 620

` _, _ von Z.

1522 20. XII. vn 642

‘ 1526 5. хп. Vm 796

l 1529 1317111. X 268

_, Konrad, von Z.

\ 1530 1. III. X 486

l 3. XI. (п. Th. Blarer)

. XI 224
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Zwingli, Andreas, an Z.

1519 13. X. VII 211

(Mitte November) 223

——, Anna, s. Reinhart, Auna

-, Heini, an Z.

1530 9. Ш.(ц. Hans Rüdlinger)

X 500

-, Jacob, an Z.

1513 23. I. VII 18

-, Klaus, an Z.

1529 24. VIII. X 281

1530 14. V. 579

N.

1526 13. IV.

1526 ?

1527 9. IX.

1528 Mitte IL

1529 Ende V.

1529? ?

1580 Anfang 1X.

1526? 30. VII.

y 1527 4. П.

31. VIII.

1529 etwa 10. VI.

Ende VII.

an Z.

484

592

215

369

144

389

103

von Z.

VIII 677

IX 46

201

X 147

225

вмыё



Alphabetisches Verzeichnis

der im Briefwechsel zum Abdruck gelangten, nicht

von Zwingli geschriebenen und nicht an ihn ge

richteten Briefe und Aktenstücke.

Anwyl, Fritz Jakob,

fürZwìngli, an Philippv. Hessen

1530 16. V. X 585

Binder, Georg, an Vadian

1525 ‘? IX. VIII 372

Bucer, Martin, an Oekolampad

1528 nach 6. V. IX 468

—‚ — an Ambrosius Blarer

1530 14. VIII. XI 73

—, —— an Ernst von Lüneburg

1530 Mitte XI. XI 236

Comander, Johannes,

an Wolfgang Kröwl

1530 24. IV. X 555

Eck, Johann, an Wilhelm von Zell

1527 15. XII. IX 331

Erasmus, Desiderius,

an theol. Fakultät Paris

1526 23. VI. VIII 741

Hessen, Landgraf Philipp von,

an Bürgermeister u. Rat zu Zürich

1529 1. VII. X 189

24. VII. 221

_, — — an Bucer

1529 21. VIII. X 278

‘ Huber, Leonhard,

› an Heinrich Ehinger

\ 1528 ? 1X 387

l Landenberger, Christoph,

an Bürgermeister Röist

i 1527 22. I.

\

\
\

\

\

\

IX 28

N. an N.

1530 23.13’. IX. XI 164

Obinger, Johannes,

an den Rat von Zürich

1529 XII? X 361

Rhegius, Urbanus,

an Johann Frosch

\ 1524 rvi. VIII 201

Seger, Martin, Leibding Urkunde

1523 17. II. XI 44

Weckinger, Wolfgang und die

Augsburger Prädikanten über das

Abendmahl

1527 15. IV.

Wirt,' Hadrian,

an Bürgermeister u. Rat zu Zürich

1527 13. IX. IX 69

\ Zürich, Bürgermeister u. Räte

an Landgraf Philipp v. Hessen

1529 13. VII. X 210

10. VIII. 256

IX 136
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Aaron VII 236

Abdias IX 15

Abel VII 479

Aberli, FelixVIII 493, IX 611, 612

Abimelech IX 113

Abraham VII 172, 289, 527 VIII

222, 223, 230, 243, 271, 274,

293, 727, 760 IX 110,113,144,

147, 246, 454, 466, 596 X 349

Absalom VIII 451

Achates XI 60

Achilles VIII 362

Acrogonieus, s. Eckstein

Adacker, Anton X 139, 142

Adam VIII 172, 235, 453, 564,

726, 727, 737 IX 147, 177

Adam (von Mollis) VII 432, 434

Addescens, Gregor XI 499

Adelmann, Bernhard von VII 150,

152, 579, 606

—, Konrad von VII 579, 606

Adimantus XI 237

Aeacus IX 229

Aebli, Elsi XI 288

—, Hans IX 30, 550—552, X 157,

181, 209, 545, XI 47, 48, 289

Aechler, Johannes XI 548, 549

Aedilitius, Jacobus s. Wagner

Aegidius, Petrus VII 417

Aemisegger, Konrad X 282

Aeneas VII 390

Aeschines VII 36

Aeschylus VII 448

Aesculap VII 278

Aesop VII 73, 323 IX 118, 172

Afranius, Lucius VII 226

Agnes VII 258

Agricola, Johann VIII 670, X 576,

592, 602, 618, 624

—, Stephan VIII 362, 389, 728,

764, IX 609, X 319, 593, XI 336,

399, 400, 508

Ahab IX 273

Aiax VII 497, 568, VIII 409

Aigen, Ambrosius XI 66

Alastor VII 361

Alber, Matthaeus VIII 51, 52, 275,

531, 555, X 290, 291, XI 346

in Albon, Simon XI 104, 105, 475,

478

Alcibiades VII 295

Alcinous VII 103

1) Nicht aufgenommen sind die Namen des Reformators Zwingli, Christus,

Satan und die Namen der Heiligen, soweit sie nur der Datierung dienen. Die

Namen der Fürsten stehen unter ihren Ländern, der des Kaisers unter Karl V.

Die Anmerkungen sind nur insoweit berücksichtigt, als sie im Text nicht nament

lich, aber im Titel oder sonst genannte Persönlichkeiten angeben (z. B. papa =

Leo X. oder Clemens VII., comes = Jakob Sturm). Da die Personennamen in

unserer Ausgabe gesperrt gedruckt sind, also sofort ins Auge fallen, ist im Re

gister zwischen Text und Anmerkung nicht unterschieden.
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Aleander, Hieronymus VII 377, 403,

409, 410, 411, 415, 417, 418,

420, VIII 8

—, Jacobus s. Salzmann

Alexander d. Gr. VII 36, 624,

VIII 67, IX 613

—— («› Xalxaŕç) X 348

Alexius (frater in Ittingen) XI 281,

283

Allobrox, s. Savoyen, Karl von

Altbiesser, Symphorian VIII 180,

196, 215, 656, XI 645

Althamer, Andreas IX 16,130,146,

256, 274, 275, 371, 374, 377,

381, 412, 538, XI 331

Alvarez de Toledo, Juan VII 382,

388, IX 630

Amalech XI 187

Amasias VIII 23

Ambach, Melchior IX 562, X 53,

83, 84, 94, 183.

Amberg, Joseph (Josua) X 411,

XI 395, 527, 529

Ambos, Hans VII 158

Ambrosius VII 115, 269, 324, 463,

595, XIII 391; 761

Ammann, Bartholomäus VII 270,

276

-—, Hans VII 334, 337, 364, 476 l

—, — Ludwig IX 571, 572 \

—, Jakob VII 108 !

-—, Johann Jakob VII 156,

169, 179, 180, 189, 192,

243, 276, 303, 337, 340,

358, 476, 483, 547, 568, 624, '

VIII 10, 185, 278, 500, 507, 551,

554, 570, 706, IX 165, 349, 429, ‘

Х 326, 374, 427, XI 149, 280, 589

—-, Johannes VII 189, 476 !

-, Marcus X 605 '

—, Regula VII 243, 364, 569 l

—, Rudolf IX 476, 478 Í

168, [

198, !

348, l

l

l

Amorhach, Basilius VII 147, 163,

165, 172, 192, 208, 497

—, Bonifacius VII 147, 163, 165,

172, 192, 208, 302, 497, VIII

396, 412

—, Bruno VII 147, 163, 165, 172,

192, 208, 210, 214, 216, 225,

226, 284

Amos VIII 23, 145, 288, 677

Amsdorf, Nicolaus von VIII 364

Amy, Pierre VIII 224

Ananias VII 537, VIII 460, 542,

IX 114, XI 214

Anaxagoras X 251

Andlau, Heinrich von VIII 20

—, Jakob von VIII 20

Andreas (Nachname?) IX 23

Angoulême, Margaretevon VIII 224,

IX 4, X 565

Annas IX 465

Anshelm, Thomas VII 228

—, Valerius VII 487, 491, 533,

VIII 77, IX 319, 586, 587, 588,

X 212, 250, 321

Antinous IX 466

Antissiodorensis, Guilelmus VII 89

Antonius (der b.) VII 624

— (Augustus) VIII 217

Anwyl, Fritz Jakob von VII 504,

X 583—585, XI 514, 515

— (Sohn) X 584, 585

—, Hans Albrecht X 584, 585

—, Kaspar X 584, 585

Apella VIII 160

` Apollinaris (der b.) VII 640, 645

Apollo VII 28, 31, 278, 512, 593,

595, VIII 410, IX 318, Х 466,

488

Appenzeller, Sebastian VIII 204,

295, 683, IX 125, XI 196

Appian VIII 677

Appiarius, M. IX 432
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Aragonien, Katharina von XI 567,

568, 579

Aranda, Michael von VIII 224

Arbaleste, Christoph s. Ballista

Arberg, Ruprecht von s. Mark, Rup

recht von der

Arcuaria, Ursula VIII 163

Argentarius, Nicolaus VIII 797

Argus VII 93

Aristophanes VII 190, 191, 193,

195, 197, 199, 209, 473, 649,

VIII 594

Aristoteles VII 14, 15, 73, 89, 181,

346, 351, VIII 159, 193, 235,

X 196, 346

Arius IX 52, 79, 93, 148, 149,

XI 101

Armbruster, Bernhart IX 377

Armerstorff, Paul von VII 159

Artopoeus, s. Baling

Artostomius s. Mundprat

Artulf, Hieronymus VII 216, 495,

VIII 821, s. auch Rhetus, Hie

ronymus

d’Asola, Andreas VII 63

Asper, Hans IX 508

Astyanax VIII 342

Ate VIII 614, XI 70

Athanasius VII 226, VIII 160

Athene VII 341, 551, VIII 33,

748

Atlas VII 93, X 127, 390

Atrocianus, Johannes IX 415

Augustin, Aurelius VII 89, 115,

269, 288, 290, 321, 322, 440,

463, 595, VIII 149, 150, 168,

189, 236, 252. 369, 411, IX 66,

148, 149, 314, X 349, 388, XI

117, 215, 237, 238, 239

Augustiner VII 382, 393, 405, 549,

VIII 114, 277, 452, 480, 803,

804, IX 7, 284, 430, 561

Aulaeus, s. Ammann, Joh. Jac.

Aurelius XI 146, 147

Avienus s. Vogler, Johannes

—, s. Vögeli, Georg

Baal IX 2, 83, 84, X 15

Bacchus VII 3, 593

Bachmann s. Bachofen

Bachofen, Nicolaus VII 437

Back, Michael X 367, 390, 428,

436, XI 248

Baden, Ernst von VIII 378

-, Philipp l. von VIII 378, 419,

652, 670, 685, 723, 750, 764,

IX 14, 25, 61, 490, 497, 501,

523, 561, X 546, 571

Bader, Johannes XI 335

Badius, Jodocus VII 100

Baechem, Nicolaus VII ,381, 382,

385—387, 390, 404—407, 409,

414, 415, 418, 419, 573

Bäldi, Fridolin VII 201, 434, VIII

585

Bär, Ludwig VII 192, 331, 363,

VIII 120, 396, 412, 628, IX 323,

335, X 11

Balak X 555

Balbus, Johannes VII 384

Baldung, Pius Hieronymus VII 191,

192

Baling, Nikolaus VIII 822, IX 1,

63, 361, 364, 377, 395, X 54,

55, 73, 74, 138, 374. 429, XI 15,

181,184, 280, 473

Ballista, Christoph IX 510, 511,

513, 514

Baltenschwyler, Rudolf XI 181, 182

Barbara (Nachname?) VIII 336

Barnabas VIII 139, IX 454, 457,

XI 241

Barnes, Robert X 572

Bartholinus, Richard VII 149
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Bartholomaeus (Nachname? aus

Glarus) VII 202

Basilius v. Caesarea VII 597

Baumann, Heinrich XI 594

_, Uli X 23

Baumgart, Albert X, 8, 9

Baumgartner, Apollonia X 34

Bavarus, Nicolaus VII 481, VIII

182, 183

Bayern, Ludwig von X 601, 626

_, Wilhelm von VIII 325, 703,

IX 329, 610, X 601, 626

Bayfius, Lazarus IX 547

Beatus (der h.) IX 479

Beckinger, Wolf s. Weckinger

Beda, Natalis VII 461, VIII 740,

741, 742, 743

_ Venerabilis X 646

Bedrott, Jakob VIII 429, X 247,

XI 277, 278

Beelzebub IX 248

Beginen VII 640, 645

Begliger, Largi IX 592

Belial VIII 366, X 119, 121, 126,

130, 387

Beling, H. IX 432

Benedikt (Nachname?) IX 281

Benediktiner VII 392

Bentz, Bernhardin VII 557, 559,

XI 229

Ber, Berus s. Bär

Berengar v. Tours VIII 410, 412,

XI 339

am Berg s. Amberg

Ber'ger, Hans VII 563, IX 477, 478

Berger, Jörg VIII 403, X 153, 155,

638, XI 481, 623

Berger, Johannes s. Berger Hans

Berkinger, Wolf s. Weckinger

_Bernardi Georg VII 153

Bernardinus VII 469

Berner, Alexander XI 537

Bernhard v. Clairvaux VIII 190

Bernhardin (Cham) VII 557, 559

Berquin, Louis de IX 4, 5

Berre, Christian VIII 591, 608

Berschi, Alexius IX 57, 58, XI 223

Bersius, Marcus VII 440, 445, 480,

VIII 315, 421, IX 48, 297, 432,

X 5, 338, XI 353

Bertulph, Hilarius VIII 118

Bertsch s. Berschi

Bertschi s. Bersius

Bessarion IX 68

Besserer, Bernhard IX 50, X 396,

466, 474, 475, 479, 480, 488,

516, XI 488, 489, 635

—, Jörg XI 634, 636

Bestly, Sebastian X 274

Beyel, Werner s. Bygel

Beyer, Heinrich IX 588

Bezaleel VIII 262

Bibliander, Johann X 283, 284

_, Theodor IX 102, 170, 224, 365

Biedermann, Wolfgang X 250, 252

Biel,Gabriel VII 115, 279, 281, 305

Biermann, Mathias VII 42, 139,

146, 160, 162, 197, 440

Bileam X 555

Bille, Anders X 502

Billican, Theobald VIII 302, 391,

496, 506, 508, 519, 530, 535,

543, 558, 565, 569, 574, 648, 764,

IX 73, 129, 164, 184, 243, 269,

272, 381, X 319, 576, 582, XI 9

Binder, Georg VII 296, 312, 333,

337, 349, 359, 462, 475, 568,

VIII 371, 372, 374, 470, 570,

IX 34, 547, X 146, 253, 427

_, Rudolf X 440

Bindthäuser, Wolfgang XI 509

Bintzlin s. Bünzli

Bischof, Andreas IX 577, 579

_, Antoni X 142, 143
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Bischof, Johannes IX 103, 337

Bisinger, Martin XI 221

Blarer, Ambrosius VIII 97, 99,

100, 123, 124, 414_416, 458,

459, 491, 493, 588, 618, 684, 685,

757, 758, 764, 769, 776,797, IX

187, 374, 451,503, 504, 528, 529,

X67, 69, 177, 260,262,268, 287,

327, 343, 344, 375, 490,595, 596,

XI 2, 71, 73, 77, 79, 120, 121,

378, 491, 540, 572, 595, 626,

647, 648, 649

_, Diethelm XI 413, 652

_, Ludwig IX 353, 508

—, Thomas VII, 578, 606, VIII

415, 416, 459, 493, 618, 684,

685, 758, IX 187, 389, 467,

504, 529, X 261, 268, 344, 490,

XI 79, 224

Blasius, Johannes VIII 550, 552,

590, 609, XI 183, 279, 280, 521

Blaurer s. Blarer

Blaurock, Georg VIII 382, 820

Blauschip, Arnold X 499

du Blet, Antoine VIII 221,225, 356

Bleuler, Johann IX312, X132, 561,

XI 496, 552, 554

Blocher, Fridolin X 438, 439, 468

Bluntschli, Exuperantius X 452, 455

Bock, Hans von VIII 215

_, Heinrich XI 247

Bodler, Johannes VII 503,530,545,

598, 623, 641, 645, VIII 39, 41

Bodmer, Matthias VIII 349

Böschenstein, Johannes VII 617

Boìsrigauld, Ludwig X 405, 406,

484, 485, 508, XI 425, 426, 438,

444, 445, 446, 449, 460, 479

Boleyn, Anna XI 568

Bolsiger, Hans XI 465

Bolt, Eberli VIII 336

_, Ulrich VIII 335, 336, 553

Bombasius, Paulus VII 75, 76, 81,

257

Bonifacius X 349

Borrhaus, Martin s. Cellarius

Bosshart, Johannes X 569

Botan, Hieronymus IX 297

Botzheim, Johann v. VII 549, VIII

124

Bourbon, Karl v. VIII 625, 685

Bovillus s. Oechsli

Boyneburg, Sigmund v. X 502, 522

Brändli, Seckelmeister (Schännis)

XI 554

Brandenburg, Albrecht von s. Mainz,

Albr. von

_, Joachim von X600, 627, XI 53,

573

_, Johann von X 600

Brandenburg-Ansbach, Georg von

X 240, 465, 600, 626, XI 37,

40, 142, 164, 165, 308, 313

Brander, Uli XI 362

Brant, Sebastian VII 390, 408

Brassicanus, Johann Alexander VII

415, 419, 420, 421, 422, 435,

VIII 32, 33

_, Ludwig VII 422

Braunschweig, Georg von X 600

_, Heinrich von VIII 622, X 600,

XI 53

Brendli, Nikolaus VIII 696

Brendlin, VII 505, 517

Brennwald, Felix VIII 778, 782,

X 556

_, Hans Jakob X 556, 557, 567,

XI 382

_, Heinrich VIII 105, 129, 533,

538, 771, 798, IX 25, 441, X

556, 557, XI 382

_, Iodocus VIII 538, 751, 771,

773, 778, 798, 799, 820, IX

25, X 349, 557
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Brennwald, Johannes VIII 401,

402

Brenz, Johannes VIII 438, 446,

448, 451, 521, 530, 535, 538, 540,

545, IX 184, 300, 334, 561, X

319, XI 39, 148

Bretini, Mauritius VII 96

Brevuiler, Johannes VII 508

Briardus, Johannes VII 185, 263,

379, 380, 381, 387, 405

Brigitta VII 315

Brixius, Germanus VII 281

Bromer s. Kramer (Schultheiß von

Sargans)

Brück, Gregor XI 74

Brüllisauer, Konrad IX 340

Brüstli, Johannes VIII 608

Brüstlin, Clara VIII 297, 298

Bruggmann, Jorg VIII 259, 260

Brulefer, Stephan VII 158

Brun, Bartholomäus IX 106

Brunfels,OttoVII 535,VIII 25,196

Brunnen, Urban vom VIII 604

Brunner, Fridolin IX 18, 20, 29,

316, 317, 592, X 468, 469, 648

—, Georg VIII 58, 141, 441

-—, Hans VII 234, 235, 239

—. Konrad VII 39, 72, 139, 140,

147,158, 163,164,165,166, 173,

176, 181,182,191, 197,199,207,

209, 214, 216, 225, 234, 235, 239

—-, Leonhard IX 185,190, XI 335

-—, Marcus X 61, 62

-, Nicolaus VIII 134, X 99,134,

493, 495

—, Philipp IX 32, 317, 592, XI

202, 231, 232, 433, 434, 514,

607

—, (Nachname ?) X 471

Brutus VII 295

Bubenhofen, Hans Caspar von X

106

Bucer, Martin VII 454, 455, 456

VIII 80, 83, 91, 170, 180, 191,

192,215,241, 244, 245, 250, 279,

300, 302, 305, 348, 356, 405, 406,

430, 431,438, 441,451,477,5l2,

515, 516, 530, 537—539, 541,

545, 566, 598, 599, 625, 651, 654,

659, 686, 690, 724, 725, 731, 755,

764, 787, 788, 800, 820

IX 61, 71, 72, 87, 120, 122,152

_154, 168-170, 183, 184, 186,

190, 213, 218, 223—226, 230,

274, 302, 321, 371, 381, 406, 407,

424—426, 429, 434, 435, 443,

468, 469, 487—489, 491-494,

500, 502, 506, 515,516, 526, 555,

558, 559, 560, 596, 618, 619

Х 6, 7, 38, 54, 72, 83, 86,113,

182, 184, 197, 198, 199, 203, 204,

227, 235, 239, 245, 246, 258, 276,

278,279, 288, 292, 293, 311, 355,

358, 365, 366, 392, 394, 395

397,401,403,449,477,481,539,

540, 556, 557, 565, 567, 571, 574,

578, 592-594, 599, 607, 613,

614, 617, 619, 622, 624, 643, 644,

646

XI 4, 6, 12,17, 37, 40, 41, 51, 58,

64, 65,71, 73, 79, 82,89, 98,99,

107, 114, 115, 117, 124-126,

132, 138, 146-148, 160—162,

165, 192, 193, 197—199, 210

223, 232, 236, 246, 250, 251, 258,

261, 266, 298, 308, 314, 322, 323,

326, 329, 339, 341, 343-345,

350, 376, 377, 381, 384, 385, 389,

399-401, 414, 415, 431, 432,

441, 443, 469, 470, 489-491,

498, 509, 510, 536, 538, 570, 575,

581,601,611,614,625,627,630,

643, 646

Buchmann s. Bibliander
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Buchser, Johannes IX 286

Budaeus, Michael VIII 395

—, Wilhelm VII 59, 78, 127, 168,

267, 482, 496

Budoti, Heinrich XI 23

Büler, Heini XI 362

Bünzli, Gregorius VII 10, 12, 13,

252, 260, 304, 430, 470, 577, 649,

VIII 784, 785, XI 181

Büren, Florian von XI 75

Bürer, AlbertVIII 9, 17, IX 285, 294

Bürger, Hans VIII 733

Bütschelbach, Ant. IX 553, XI 178

Bütlikon, Katharina von IX 509

Bugenhagen, Johannes VIII 280,

304, 352, 360, 362, 375, 382, 384,

389, 392, 396, 405, 426, 438, 453,

471, 477, 506, 511, 651, 724,788,

IX 71, 271, 543, 558, 560, 561,

X 182, 498, XI 136, 399

Bulgarius s. Theophylact

Bullinger, Heinrich VIII 250, 578,

IX 597, X 339, 640, 641, XI 595

Burchard, Johannes VIII 476, 488,

IX 401, 402, 488

Burgauer, Benedikt VII 630, VIII

131, 153, 326, 333, 343, IX 132,

289, 350, 351, 596, X 383, 471,

472, 526, XI 100, 101, 262, 266,

270, 271, 273, 274, 350, 539

Burkardi, Johannes s. Burchard

Burtolfer, Heinrich XI 204

—, Jakob XI 180, 204

Busche, Herm. von dem VII 355,

404, 410, 497, 508, 509, 515

Butz, Peter X 557

Bygel, Kaspar X 570

—, Werner X 1, 3, 4, 5, 13, 34,

45, 54, 200, 212, 459, 460, 497,

504, 505, 508, 509, 511, XI 67,

149, 173, 234, 250, 253, 271, 297,

393, 472, 496, 552, 554

Cacabus VIII 553, 554, 590, 591

Cacus VIII 103

Caesar, C. Julius VII 43, 60, 177,

178, 295, 607, VIII 126, 678,

IX 545, X 577

Caesarius, Johann VII 404

Cain VII 479

Cajacob, Georg s. Blaurock, Georg

Cajetan s. Vio, Thomas

Calcagnini, Celio XI 305

Calderinus, Domitius VII 2

Camena VII 493

Camerarius, Friedrich s. Dalberg

Camers s. Vellini

Camillus IX 458

Campegio, Laurenzo X 625, 626,

629, 632, XI 7,138, 141, 612, 613

Canaye, Jean X 413

Cantiuncula, ClaudiusVII 363,VIII

375, 396, 412

Capaul, Wolfgang VIII 329, 823

Capito, Wolfgang VII 136, 158, 163,

165,172, 190,192, 208,209, 214,

226, 227, 231, 237—239, 242,

244, 279, 280, 284, 299, 300, 302,

305, 306, 315, 316, 319, 355, 376,

403, 404, 408, 410, 417, 465

VIII 170, 180, 196, 215, 243,

245,250,279, 283, 299, 356, 404,

406, 424, 427, 431, 438, 439, 446,

451,454, 464, 465, 475, 477, 487,

488, 503, 504, 510, 512—514,

517, 518, 527, 530, 537, 538, 557,

558, 565, 566, 574, 596—599,

621,625, 650, 651, 654, 655, 659,

666, 669, 671, 682, 685, 686, 687,

690, 709, 724, 725, 749, 751, 754,

771, 772, 774, 775, 778, 783, 787,

798, 800, 807, 809, 819, 821

IX 4, 6, 25, 26, 38, 60, 62, 72, 87,

88, 116,122,167, 168, 170—174,

182, 183, 185, 190, 191, 194
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213,214,218,222,223,226,230,

283,284,298,299,301,321,371,

376,377,380,381,383,384,404,

406,407,421,424,425,427,434,

435,442,443,469,487,488,491

-494,498,501,515,516,51&

524,526,558,559,578,593,594,

595, 596, 618, 619

x;7,53,71,72,84,86,104,107,

112,113,124,126,204,228,235,

239,240,242,247,248,276,352,

373,397,398,403,477,481,546,

550,552,556,557,580,582,590,

591,593,594,622,624,644,646

XI 4,6,9д7,28,37‚40,41‚82,

98,99,114,116‚124‚136‚161,

163,164,166,251,312,316,336,

339,343,381,382,398,401,469,

471,497,498,505,510,536,538,

566, 573, 575, 581, 601,643, 646,

652

Capreolus, Johannes VII 158

Cardona X 379

Carinus s. Kiel, Ludwig

Carlin IX 189, 204

Carmeliter VII 381—383, 386,387,

'390, 393, 395—397, 401, 404,

405, 409, 410, 414, 415, 417,

418, VIII.2OO

Carpentarii, Georg s. Pontanus

Carra, Crispinus VII 66, 94

Carraccioli, Marino VII 159

Carteromachus s. Fortiguerra

Casearius s. Käs

Саве], Gregor VIII 430

Castelberger, Andreas VII 42, 197,

263, 301, 577, VIII 342, IX 395

Castelmur, Barthol. VIII 553, 608

Castenpauer, Stephan s. Agricola

Castor VIII 791

-, Leonhard IX 216, 217

Catharinus, Ambrosius VII 573

Catilina VIII 217, 677, 778, 779

Cato, M. Portius VII 28, 119, VIII

703, IX 458, X 577, XI 9, 170,

652

— (Uticensis) IX 458

Catull VII 52, IX 129

Caugnista VIII 317

Cellarius, Martin VIII 774, 820,

IX 182, 191, 193, 195, 196, 204,

206, 208, 213, 214, 220, 221, 223,

427—429, 487, 492, 495, 526,

558, 559

—, MichaelVIII 715, 716, IX 134,

609, 631, X 592, 618, 624, XI 19,

295, 336, 508

Celsus VII 466

Ceporinus, Jacob VII 353, 516, 568,

616, 651, VIII 17, 91, 125, 356,

422, 450, 468, 474, 478, 493, 496,

507

Ceporus s. Ceporinus

Ceraunelateus s. Schurtanner

Cerberus VIII 295, 332

Ceres VII 3

Cervinus, Franziscus VII 201, 427,

434

Chalybeus s. Stähelin

Charinus s. Kiel

Charon VII 294, X 326

Cheatori s. Reger

Chelius, Ulrich XI 220

Cherubim VIII 410

Chiolycos в. Schneewolf

Chlichtoveus, Jodocus IX 74, 123,

159

Choerilus VII 24

Choler, Johannes VIII 695, 696

Chremilus VII 649

Christen, Nicolaus VII 285

Christian, Abt von St. Johann VII

19, 138, 211, 258, 259

Christoph (Nachname?) VII 461
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Chrysippus VIII 98, 569

Chrysoloras, Manuel VII 3, 22

Chrysostomus, Johannes VII 73,

139, 219, 242, 245, 251, 269, 321,

324, 536, VIII 126, IX 149, 314,

X 62, XI 87,114, 124, 239, 242,

340

Chuffer, Johannes IX 385, 472

Cicero VII 19, 24, 31, 43, 140, 201,

277,VIII332,410,767,769,779,

IX 31, 237, XI 203

Claudius VII 512

— (Nachname?) IX 513

Clauser, Christoph VII 182

Clemens (Romanus) VIII 159, 735

—, VII. (Papst) VIII 137, 299, ,

407, 685, 741, 796, X 307. 309,

357, 372, 373, 379, 380, 421, 476,

480, 550, 625, 626, 629, 632, 634, ,

XI 9, 39, 52, 56, 105, 142, 156,

166, 278, 384, 400, 482, 554, 574,

587, 604, 612, 613, 643

Cles, Bernhard von X 625

Cleß, Martin X 269

Clivanus s. Collin

Cocca (Köln) VII 11

Cocles, Horatius IX 247

de Coet, Anémond VIII 143, 144,'

147, 227

Cochlaeus, Johannes VII 25, IX '

377, 380, 538, X 593, XI 280

Codrus VIII 793, IX 234, X 121

Collimitius, Georg VII 64

Collin, Rudolf VII 214, 231, 243,

246, 252, 276, 293, 337, 339, 340,

359, 584, 590, 647, VIII 9, 501,

507, 570, 706, IX 10,86, 165,

349, 382, 429, 498, 528, X 22, l

270, 295, 302, 320, 374, 427, 474, \

479, 482, 484, 546, 647, XI 149, ,

280, 385, 437, 444, 445, 589

Comander, Johannes VIII 288, 329,

341, 342, 525, 550, 551, 552, 554,

591; 608, 619, 662, 672, 693, 697,

729, 730, 822, 823, IX 63, 324,

395, 396, X 54, 55, 73, 74, 323,

324, 374, 553, 555, XI 279, 280,

416, 418, 456, 457, 470, 499, 521,

543, 544, 566

Compar, Valentin VIII 314, 335

Connardus X 616

Constantin VII 464

Cop, Wilhelm VII 59, 168, 182

Corebus VII 392

Cornarius, Janus IX 573, 575, 577,

598, 599, 606, 607, 628

Cornelius (der Hauptmann) VIII

271, IX 459

— (Nachname?) X 88

Corvinus, Konrad VII 449

Cousardus, Johannes XI 373, 377,

598

Covos (kaiserl. Rat) XI 612

Crassus IX 454

—, Christoph VII 153, 154, 630

Cratander, Andreas VII 191, 193,

195, 226, 299, 419, 422, 623, 624,

635, VIII 68, 75, 280, 311, 508,

519, 521, 535, 659, 782, 789, 800,

IX 176, 181, 481, 523

Cresinus VII 303

Croesus IX 454

Cronberg, Hartmut von VII 622,

VIII 56, 504

Croy, Wilhelm de VII 380

Curio, Valentin VII 313, 314, 354,

651

Curtius, Marcus VIII 792

—, Quintus VIII 678

Cyclops VII 384

Cyprian, Tascius Caecilius VII 115,

163, 254, 269, 302, 324, 595, IX

75, X 62, XI 109
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Cyrill v. Alexandria VII 39, 269,

597, IX 146, 148, 284, 314, 485,

X 62

Cyro, Peter IX 306, 309, 310, 313,

320, 324

Cyrus IX 387

Dänemark, Christian von X 182

-—, Friedrich von X 182, 444, 502,

503, XI 423

Dalberg, Friedrich von IX 605

Dampetrus VIII 224

Dangerand, Ludwig, s. Boisrigault

Daniel VII 289, 644, IX 561, 596,

620, X 531, XI 51, 73, 157

Dardanus XI 117

Darius VIII 67

Dasypodius, Petrus XI 201, 202,

231, 232

David VII 289, VIII 282, IX 388,

454, 464, 466, 487, XI 84, 117

—‚ Heinrich IX 416

Decius, Publius VIII 792

Demas VIII 201

Demeter VII 370

Demetrius IX 163

Democrit VII 88, VIII 361

Demosthenes VII 43, 60, VIII 332,

IX 95, 237, X 489

Denk, Hans VIII 303, 689, 800,

819, IX 126, 134, 168, 172, 184,

185, 192, 220, 318, 517

Deodatus, Claudius IX 512

Dettling, Hans XI 542

Deutschherren, Deutschorden X 576,

XI 74, 391, 573

Diana IX 163

Dick, Heinrich X 428

Didymus VII 346, 347

Diesbach, Nicolaus von VIII 20,

77, IX 335, 584, XI 319

Dingnauer, Johannes VII 30, 69

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.)

. Diocletian XI 74

Diodorus Siculus VIII 678

Diogenes Laertius VII 307

Diomedes VIII 295, 386

Dionysius (von Sizilien) IX 211

- Areopagita VII 573, VIII 189

Dirks, Vincenz VII 410, 414, 417

Dischmacher, Benedikt IX 35, 36,

281, 286

Döring, Johann VIII 257, 613, 614

Domilius VII 376

Dominikaner VII 383, 386, 387,

393, 401, 405, 406, 409—411,

413—415, 417, 549, 555, 576,

580, 614, VIII 57, 277. IX 95

X 17

Domitian IX 454

Donatisten VII 594

Donatus, Aelius XI 169

Doria, Andrea XI 21

Dornum, Ulrich von XI 506

Dorp, Martin VII 263, 280, 292,

308, 328, 417

Dürer, Albrecht VII 229

Dürr, Melchior s. Macrinus

Duprat, Antoine XI 357, 359

Durandus, Guilelmus VII 89, 158

Eberlin v. Günzburg, Johann VII

445, X 422

Echsel, Wilhelm VIII 557

Eck, Andreas XI 64—66, 124, 192

_, Johann VII 158,162,167‚176,

222, 241, 245, 278, 307, 329, 330,

362, 368, 369, 377, 409, 472, 497

VIII 4, 17, 216, 217, 462, 463,

471, 480, 481, 489, 496, 506, 508,

517, 571, 574, 577, 580, 582, 583,

602, 610, 615, 619, 620, 647, 688

—691, 700—703, 708, 710, 728,

746, 764

IX 16, 79, 83, 84, 164, 173, 176,

44
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225, 226, 231, 234, 250, 293, 325,

326, 328—331, 338, 339, 414,

433, 538, 610, 614, 621

X 53, 316, 601

XI 7, 51, 64-66, 71, 72, 74, 79,

83, 87, 99, 110, 139, 509, 588

Eckel, Fabian IX 100, 102, 554

Eckstein, Utz VIII 608, IX 614,

X 200, 417

Edlibach (Vorname?) VIII 285

—, Hans X 561

—, Jakob VIII 455, 457, XI 206,

220 '

Effinger, Elisabeth, geb. Lyb IX

347

Eggenberger, Johann IX 203, 328

Eggli, Andreas X 110

Egli, Fridolin VII 20, 61, 202, 224,

434

-, Hans XI 150, 151, 533

Egmondanus s. Baechem

Egnatius, Johann Baptista VII 64

Ehinger, Heinrich IX 385, 387, 388

zur Eich, Laurenz XI 386, 387,

606, 607

Eisenhut, Heini XI 289

—, Ulrich X 87

Elend, Marcus s. Peregrinus

Eli XI 73

Elias VII 222, 250, VIII 171, 179,

282, 702, 777, IX 464, 465, 467,

X 608

Elisabeth VII 463

Elmer, Oswald VII 61, 126, 130,

202, 224, 434

Elvetia (Nachname?) IX 594

Empedocles VII 85

Ems, Friedrich von VIII 583

—, Mark Sittich von X 53, 179,

XI 32, 394, 395, 411, 419, 530

Emser, Hieronymus VIII 185, 186,

188, 294, 583, IX 234

Enceladus VII 368

Engelbrecht, Philipp VII 277

Engelhart, Georg VII 434

—, Heinrich VII 113, 251, 462,

475, 519, 525, 562, 568, VIII

129, 140, 541, 703, 705, IX 441,

X 93, XI 250, 253, 266, XI

363, 589

—, Konrad VII 69

Engentinus s. Engelbrecht

England, Heinrich VIII. von VII

607, VIII 98, XI 39, 403, 567,

568, 569, 579, 581, 582, 603,

614, 629

—, Maria von XI 568

Enier, Humbert von Huinen IX 571

Epictet VII 267

Epimenides VII 325, VIII 614

Epiphanius XI 242

Eppendorf, Heinrich von VII 625,

626, VIII 128, IX 355, 356

Erasmus von Rotterdam VII 31, 35,

36, 37, 40, 44, 55, 73, 76, 137,

139,141, 150, 151, 158, 169, 181,

185, 192, 194, 226, 238, 239, 251,

254, 255, 260, 263, 270, 279

281, 283, 290, 297, 299, 301, 302,

308, 312, 315, 320, 322, 328

330, 335, 336, 353, 384, 388, 390,

402—410, 412, 414—420, 428,

429, 431, 436, 439, 440, 444, 462,

473, 481, 494, 496, 497, 499, 501,

502, 516, 531, 546, 554, 573, 580

-——582, 584, 586, 592, 606, 607,

624, 629, 631, 632

VIII 5, 7, 8,9,21,100,114, 118,

119, 125, 137, 138, 150, 161, 292,

333, 334, 357, 365, 375, 384, 391,

395, 396, 407-409, 411-413,

417, 487, 510, 543, 544, 725, 740,

741, 743, 757, 758, 770
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IX 5, 22, 165, 194, 195, 222, 234,

247, 266, 355, 425, 451, 452, 456,

525, 630

X 53, 228, 323, 324, 401, 475,

480, 547, 565

XI 162, 206, 373, 414

Erlach, Johannes von IX 103, 307,

583

Erynnien VII 560, VIII 373, 451,

IX 248

Esau VIII 230

Escher, Hans VIII 733, XI 453, 454

——, Konrad VIII 480

Esens, Balthasar von XI 506

Esra IX 387

Esschen, Johann van den VIII 114

Essener VIII 139

Esslinger, Adrian IX 103

Esther VII 289

Euander s. Gutmann

Euclio VII 649

Euripides VII 215, 262, 297, 354

Euripus VIII 295

Eusebius v. Caesarea VII 302, IX

596

Eustathius VII 304

Eutropius VII 177

Eva IX 177

Exel s. Echsel

Ezechiel IX 189, 204, 485, X 560

Ezekias IX 454, 464-467

Faber, Johannes VII 137, 142, 143,

158, 183, 240, 244, 272, 276, 330,

354, 357, 422, 473, 505, 578,

VIII 4, 7, 8, 17, 31—36, 60, 61,

63, 65, 67, 75, 90, 97, 99, 100,

458, 471, 576, 578—582, 585,

587, 589, 592, 597, 606, 608, 617,

643, 644, 647, 649, 653, 658, 666,

669, 679, 682, 683, 685-687,

691, 694, 702, 708, 709, 717, 731,

732, 735, 742, 745, 746, 751, 754,

755, 772, 788

IX 79, 100, 159, 164, 176, 179,

230, 358, 434, 538, 587

X 53, 83, 125, 240, 378, 550,

551, 592

XI 7, 51, 66, 588

Faber Emmeus, Johannes IX 414,

416

Faber Stapulensis VII 59, 128, 133,

169, 180, 462, 496, 542, VIII

430, 431, 512, X 565

Faber, Wolfgang VII 125

Fabius VII 141, VIII 412

Fabri, Joh. s. Faber, Joh.

-—, Sebastian, s. Guldibek

Fabritius s. Schmid und Schmidlin

Fabula s. Mär

Fässler, Laurenz XI 565

Fagìus, Paul IX 366, 368, 470, 472,

X 280, 572, 573

Falb, Severus X 438, 439

Falck, Petrus VII 32, 41

Falco s. Falkner

de Falconibus, Guilelmus VII 96,

189, 192, 256, 344

Falconus 5. de Falconibus

Falkner, Ulrich VII 311

Farel,Wilhelm VIII 156, 227, 252,

354, 356, 406, 419, 430, 504, 512,

566, 625, 809, IX 163, 165, 308,

511—513, XI 49, 561, 631, 632

Farer, Hans X 88, 281

Fattlin, Melchior VII 505, 517, 522,

VIII 753, 808, IX 292

Faustus Andrelinus VII 59, 335

Fechter, Augustin VIII 683

Feer, Jakob XI 81

Fehr, Johannes X 541, 543

—, Margarethe VII 527, 598, 637,

VIII 71, 73

Feige, Jobannes X 449, 548, XI 305

44.
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Felinus, Aretius s. Bucer

Felix und Regula VII 169, 470,

X 569

Ferrara, Alfons von X 487, XI 105

Festus, Sextus Pomponius VII 42

Feusi (Vogt) XI 618

Filonardi, Ennio VIII 13,14, 62, 64

Finer, Peter VIII 306

Finitz, Heinrich VIII 414, 416

Finsler, Benedict IX 364, 365, 395,

XI 545

Fischer, Friedrich VII 144, 146

_, Johannes, s. Piscatorìus

Fischlin, Adrian XI 393, 395

Fi>her, Johannes VII 133, VIII

361, IX 123, 159

Flersheixn, Philipp von X 601

Florens, Octavius s. Bullinger, Heinr.

Floretus VII 391

Flymbser, Georg X 496

Förster, Johann XI 246

Foinann, Balthasar XI 80

Fontanus s. Brunner

Fomexus s. Brunner

Forer s. Farvr

Forrer, Bla~ius VIII 256, 260,397,

400, X'122, 123, 216

_, Heinrich XI 172

—, Josvph VIII 574

Fortignerra, Scipio VII 24

Fortlnnller, Johann Valentin XI

228, 522—524, 563

Fortuna X 67

Frahenherger, Petrus VII 253

255, VIII 315, 421, 688, 690,

700, 705, 709, 716, IX 16, 17,

102, 115, 123, 129, 486

lfrnnck, Leonhard VII 507

, Sebastian XI 333

|"rangilins VII 376

Frankreich, Franz I. von VII 132,

144,145,149, 150, 162, 169,182,

184, 187, 348, 474, 482, 487, 576

VIII 223, 299, 472, 511, 514,

537, 538, 643, 732, 740, 772, 781

IX 5, 38, 439, 572

X 62, 300, 307-309, 357, 378

_360, 405, 406, 457, 460, 467,

474, 476, 479, 480, 482-484,

487, 501, 502, 512, 513, 535, 565

Х1 19, 21, 22, 36, 49, 66, 103

105, 107-109, 112, 145, 157,

319, 359, 403, 423, 444—449,

456, 460, 479, 543, 557—559

—, Franz II. von X 482, 483, 535,

565, XI 19, 22, 49, 107, 557

—, Heinrich von X 482, 483, 535,

565, XI 19, 22, 49, 107, 557

Frantz, Caspar XI 386, 387

Franziskaner VII 382, 393, 405,

465, 532, 533, 542, 548,562, VIII

8, 47, 77, 277, 555, 604, IX 95,

324, 449, X 17

Frauenberger, Petr. s. Frabenberger

Frecht, Martin XI 490, 491, 509

Frei, Berchtold VII 570

_, Bilgeri X 637

_, Felix VII 103, 108, 113, 128,

129, 155,181, 227, 231, 272, 276,

333, 364, 437, VIII 168, 427

—, — (Sohn) VIII 426, 427

—, Heinrich X 134

—, Jakob X 43, 50, 98, 99, 114,

115, 133,134, 136, 440, 442, 528,

530, XI 249, 267, 269, 419, 430,

458, 459, 522-524

-, Johannes VII 222, 268

—-, Kaspar VII 173, 174, 194, 222,

268, 328, 333, 445, 570, 571

—, — jr. VII 337, 358, 359, 570

Freiberg, von (Vornamv?) XI 649

Frey, Rudolf X 213, 285, 289, 294,

298, 301, XI 58, 160

Frick, Heinrich IX 362, XI 63
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Frick, Konrad IX 368

Fridbolt, Christian VIII 370, 381,

507, 667, 683, IX 125, X 113,

XI 147, 196

Fridlin, Katharina VIII 162

Fridolin, (Glarus) VII 20

Friedrich, Bernhard Ott X 366, 393,

477, 481, 593, 619, XI 316, 336,

343, 510

Fries, Anna VIII 706,

—, Johannes X 326

Friesland, Enno von XI 506

Fritz, Johannes VII 475, 482, IX

362, 635, X 138, 326, XI 63

Frobenius, Hieronymus VII 147,

163, 165, 172, 262, 264, 297, 298,

302, 309, 354, 446, 497

—, Johann VII 47, 52, 73, 125,

136, 138, 139, 147,158, 163, 165,

172, 176, 177, 181, 182, 189, 192,

197, 206, 207, 226, 234, 255, 264,

299, 308, 312, 315, 354, 360, 376,

417, 419, 440, 444—446, 472,

473, 497, VIII 56, 365, 391,

X 228

Froment, Antoine XI 631

Frosch, Johannes VIII 197, 200,

201, 728, 764, IX 609, X 592,

XI 336, 399, 400

Froschauer, Christoph VII 439, 440,

615, 625

VIII 9, 64, 227, 239, 240, 352,

366, 382, 396, 436, 447, 508, 521,

522, 535, 659, 717—719, 745,

753, 754, 782, 809

IX 50, 64, 75, 101, 284, 310,

311, 320, 380, 395, 405, 417, 480,

493, 501, 525, 547, 555, 560, 596

X 11, 71, 83, 103, 129, 197, 198

202, 203, 346, 539, 540, 567, 591

XI 97, 99, 167, 177, 180

Frumentarius s. Kornmesser

723

Frundsberg, Georg von IX 135,

328, 329, X 607

Fuchs, Heini (Bäch) XI 362

—, Heinrich (Toggenburg) XI 483

Fuchsstein, Johannes v. X 223,

225, 456, XI 258, 270, 271,

310, 311, 357, 358

Fürstein, Nicolaus VIII 368, 374,

442, X 452

Fürstenberg, Wilhelm von X 241

Fuessli, Johann VII 457, 587

Fufetius, Metius X 51

Fugger, Hieronymus IX 83

— (Die) XI 613

Fulacb, Hans Wilhelm von XI 221

Fulgentius v. Ruspe VII597, XI 238

Funk, Ulrich IX 589. X 34, 139,

141, 285, 294, 302, 307, 310

312, 393, 395,398, 401, 647, XI

149, 311, 550

Furer, Hans X 336

Furter, Michael VII 312, 316, 443

Furtmüller, JohannValentin X 336,

417

Fynland, Agathe von VIII 782

Gabertuler, Heinrich VIII 695

Gachnang, Joachim X 363, 364

_, Peter X 363

Gaguin, Robert VIII 678

Gaisberg, Sebastian X 596

Gallati (Vorname?) VII 202, 333,

360, 462, 475, 482

Gallicìus, Philipp VIII 553, 590

Gallus (Weesen) XI 554

Gamaliel VII 539

Gassner, Thomas IX 131

Gaza, Theodor VII 231, 336

Gebentinger, Johann VIII 372, 444,

445, 555, 556, 660, 661, 667

Gebwiler, Johannes VII 514, 547,

VIII 7
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Gcbwiler, Johannes de Columbaria

VII 514, VIII 7, 16, 17, 20, 27

_, Petrus VII 139, 144

Gedescher, Balthasar IX 403

Geierfalk, Thomas VIII 76, 315,

546, 790, IX 284, 297, 543, 561,

X 160

Geiger, Hans IX 534-536

Geisberg, Franz VIII 257, IX 445

—447,535, 546, 564, X 41,50,57,

58, 87, 97,98, 412, XI 26, 168

Geisshüsler s. Myconius

Geissmeier, Michel XI 19

Geldern, Karl von XI 506

Gellius, Aulus XII 28, 43, 552,

VIII 239, 678, 701, IX 81

Georg, Abt von St. Blasien VIII

540, 541

Georgius (Nachname?) VII 201,

XI 432

Gepäl, Johannes IX 291

Gerbel, Nicolaus VIII 69, 196 '

Germann, Hans X 99

-, Kilian X 87, 97, 99, 100, 135,

165, 328, 412, 529, 530, 535,

565, 607, XI 108, 413, 652

Germanus, Martin X 113, 116

—, Nicolaus VII 2

Geroldseck, Gangolf von VIII 377,

378, 432, 433

—, Theobald von VII 48, 61, 86,

94, 112, 120, 141, 153, 253, 254,

281, 311, 316, 329,353,354, 437,

439, 469, 479, 493, 503, 569, 584,

592, 609, 610, 616, 624, 639

VIII 105, 113, 377, 378, 432, 433

IX 107, 352—354, 429, 613

X 302, 433, 434

XI 200, 260, 368, 627

—, Walter von VIII 377

Gerster, Ulrich XI 279, 280, 417

Gesig, Hilarius X 469

Gesner, Konrad X 325, 326

Gessler VII 551

Gideon XI 385

Giel, Amalia XI 171

Giger, Hans VIII 258, XI 409,

410, 439, 483

' Gingi, Johannes X 339

Gipfer s. Gupfer

Girod, Peter VII 249, IX 630

Giustiniani, Augustinus VII 124

Glarean, Heinrich VII 1, 8, 9, 22,

25, 28. 32, 35, 37, 38, 40, 42, 47,

51, 53, 55, 56, 59, 63, 64, 76, 77,

81, 85, 86—88, 105, 126, 130,

132, 134, 144, 155, 168, 178

180, 187, 189, 192, 199, 231, 248,

254, 255, 295, 298,302,305, 308.

309, 317, 319, 326, 328, 331, 334,

335, 360, 375, 428, 460, 474, 482,

494, 499, 503, 514, 516, 546, 591,

598, 622, 647

VIII 4, 7, 16, 20, 21, 27, 28,

334, 396

IX 630

XI 414

— (Vater) VII 4, 8

— (Schwester) VII 8, 9

— (Bruder) VII 547, 624

Glarner, Erni XI 256

Glaus (Vorname?) XI 286, 531

Glother, Johannes VII 311, 312, 549

Gluss s. Wild, Otmar

Glycerium VII 446

Gmünder, Katharina VIII 353, 507

Gnato IX 387, X 325

Göldli, Hans XI 407

—, Heinrich VII 479

-, Joachim VII 445, 446

—, Jörg XI 407

—, Johann Heinrich VII 479, 621,

XI 407

—, Renwart VII 640
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Golder, Johannes X 411

Goliath VII 342, IX 240

Gonzaga, Alexander von XI 499

Gorìus (Nachname?) X 88

Gostelin, Hans IX 479

Graf, Hans XI 529

_, Peter X 382, XI 434

—, Sebastian X 172

Grafenegg, Margaretha von IX 403

Granvella, Nicolaus XI 612

Grapheus, Cornelius VII 417, 418

Grat, Alexander IX 604, 605

Gratins, Ortwin VII 43, 47

Grebel, Dorothea VIII 185

-, Felix VII 332, 364

—, Jakob VII 92, 274, 317, 318,

364, 462, 547, 629, 630, VIII 107,

294, 371, 383, 542, 769, 773,

780, 782, IX 94

—, Johann Leopold VII 62, 64,

65, 364, 483

—, Konrad VII 62, 63, 65, 91, 92,

249, 337, 349, 359, 364,462, 483,

547, 568, 596, 621, 624, VIII 15,

48, 77, 296, 313, 329, 382, 562,

780, 782

—, Martha VIII 296, 333, 372

Gregor I. VII 219, VIII 189

— VII. VIII 410

-— IX. VII 221

— von Nazianz VII 229, VIII 384

Gregori, Valentin XI 47, 328, 417

Gregorius (v. Schwanden) VII, 20,

202

Greiffenklau, Richard von VII 159,

VIII 81, 472, X 601

Greins, Jakob X 368, 401

Grieasbergerün) (Vorname ?) XI 328

Grimaldis, Baptista de X 303

Grimm, Sigismund VIII 690, 700,

706, 716, IX 17, 344, 345

Grob, Hans X 36, 216, 217

—, Jakob XI 167, 172, 256, 257

Grossmann, Caspar VII 201, 252,

437, 568

VIII 278, 336,356, 442, 469, 497,

501, 551, 570, 703, 705, 806

IX 1, 214, 349, 360—362, 373,

375, 377, 398, 399, 409, 410, 479,

557

X 22,77,137, 138, 200,265, 320,

350, 351, 376, 414, 419, 420, 496,

610, 613

XI 46, 49, 50, 63,114—116, 159,

179, 261, 295, 296,317,319, 354,

356, 363, 371, 374, 382, 521, 545,

546, 609, 610

Grotsch, Jakob IX 556, 557, X 29,

31, 65

Grotz, Philipp VII 596, VIII 47,

X 451, 452, 496, Х1 29, 62, 203

Grübel, Sebastian X 417

vom (am) Grüt, Joachim VII 504,

505, VIII 371, 556, IX 119, 539

-, Stoffel X 637, 638

Gryllus VII 169, 331

Grynaeus, Simon VIII 566, X 161,

196, 620, 621, XI 225, 226, 550,

567, 579, 600, 602, 603, 614, 629

Gualther (Presbyter in Basel) VII

10, 13, VIII 784

—, Rudolph VIII 634

Gügi, Georg VIII 444, 445, X 69,

XI 379

Gugelberg, Jacob XI 500, 518

—, Wolf XI 500, 501, 518

Guise, Stephan von X 357

Guldenbeck, Sebastian в. Guldibeck

Guldi, Nikolaus X 392, 397, 403,

XI 146, 147

Guldibeck, Sebastian X 326, XI 545

Gull, Konrad XI 363

Gundelfinger, Johannes XI 179,

295, 418, 420, 421, 435, 436

Gundelsheim, Philipp von IX 74,

292, 304, 336, 507, X 10
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Guntius, Hieronymus VIII 758, X

131, 253, 345, 346, 431, XI 127

Gupfer, Ulrich XI 527

Gutenberg, Heinrich von X 506,

507, 562, 563, 586, 587, 648, XI

493, 494

Gutmann, Benedikt X 73, 326

Gynoräus, (ìynorius s. Frabenberger

Haab, Urs VII 333, 482, 569, 624

Hab, Johannes XI 363

Habacuc VII 289, VIII 727

Habern, Wilh. v. VIII 26

Hadrian VI. VII 409, 503, 576,

581, 607, 625, 631, VIII 9, 13,

89, 115, 120

Häsli, S. IX 432

Hässi, Heinrich VII 72, 434, IX

54--56

—, Konrad VII 202, 434

Hässig, Heinrich XI 525

Hälzer, Ludwig VIII 200, 360, 361,

364, 389, 390, 392,396,415, 417,

419, 422, 434—436, 446—448,

471, 481—483, 489, 497, 500,522,

535, 536, IX 126, 134, 167,168,

172, 185, 192, 193, 214, 220, 221

im Hag, Johannes VII 462

_, Peter VIII 806, IX 114, 140,

295, 398, 401, 584, XI 190, 191,

203, 479, 495, 496, 521, 546

Hag, Martin VIII 513, 515

Hagaeus, Nicolaus VII 246, 252,

294, 296, 352, 373

Hagenbach, F. IX 432

ander Helden, Paulus IX 519, Х 33

Haller, Berchtold VII 375, 484, 490,

491, 532, 534, 611,613, 615, 622,

VIII 51, 57—59, 76, 77, 104,

106, 107, 136, 140, 184, 327,328,

442, 467, 579, 590, 600, 610, 630,

644, 662, 665, 666, 679, 744, 759,

763, 805, 806

IX 9, 38, 103,105, 108, 115,131,

138, 140,150, 212, 213, 230, 281,

285, 287, 290, 304, 308, 310, 312,

314, 318, 320, 321, 323, 335, 337,

361, 363, 375, 377, 379, 380, 409,

412, 438, 441, 473, 479, 480, 483,

484,493, 512, 513, 568, 570, 581,

X 20, 22, 77, 138, 263, 350, 376,

411, 419, 450, 454, 610, 613

Х1 45, 60, 61, 63, 159, 177, 180,

203,206, 207, 211, 218, 220, 261,

292, 295, 296, 317, 354, 356, 363,

365, 369, 371, 372, 382, 479, 480,

521, 545, 546

Haller, Johannes VIII 442, IX 139,

140, 294-296, 349, 475, 484,

Х 411

-, Sulpitius VIII 442, Х1 317

Hallwil, Caspar von X 461, 462

-, Johann Rudolf von VII 440

Ham XI 245

Hanau, Philipp III. von VIII 303,

566, 574

Haner,JohannesVIII 719, 721, 767,

791, 810, 813, 1X8, 65, 68, 141,

144—146

Hannibal IX 211

Hans (Nachnameî) Metzgerknecht

aus Baden) XI 92

- (Nachname? Pfarrer in Gams)

XI 594, 595

Harnischer, Wolfgang X 213

Harpocrates VII 93

Harpyen, Die VII 93, 368, XI 469,

575

Harvey, Nicolaus XI 39

Hasenfratz, Peter s. Dasypodius

Hasensbein, Dietrich von XI 606, 607

Hass, Oswald XI 204

Hauer, Georg VII 158

Hausmann, Hans IX 104, 138, 139

Hayder, Nikolaus IX 527, 528
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Haystung, Jakob XI 336, 627

Hebolt, Peter VIII 733, XI 73,

125, 189, 191, 192

Hector VII 248, VIII 362

Hedio, Kaspar VII 213, 225, 227,

231, 236, 239, 241, 244, 245, 279,

281, 284, 292, 293, 305, 306, 309,

312, 315, 316, 319, 320, 321, 355,

356, 376, 377

VIII 22, 24, 42, 55, 56, 180,

189, 196, 215, 406, 527

IX 72, 490, 491, 501, 523, 524

X 227, 276, 279, 311, 358, 593,

646, 647

Х1 32, 99, 336

Heer, Bernhard VII 201

—, Gregorius X 341, 342

—, Heinrich VII 201

—, Jakob VII 200, 202, 333, 360,

462, 474, 475, 483, 547

—, Jobannes VII 9, 20, 201, 257,

430, 433, 434, 470, IX 32, X 520,

XI 633

Hefelin, Ludwig VII 606, X 252,

253, XI 222, 223

Hegenwald, Erhart VIII 53, 54, 559

Heilander, Marcus IX 285

Heim, Hans VIII 57

—, Lucius VIII 329, XI 417

Heinrich (Nachnan1e‘?) X 88

Helena VII 497, VIII 161

Heliogabal VIII 562

Helmsdorf, Ludwig von XI 514, 515

Helvidius IX 258

Helweg, J. IX 432

Heninger, Hieronymus XI 220

Henno VII 335

Hephästus VII 42, 94, 112,357,505,

595, VIII 48, 159, 506, IX 429

Herboldus Mengrincusensis VII 412

Hercules VII 30, 129, 271, 343, 482,

VIII 35, 192, 652, 681, IX 164,

X 355, 560

Herlin, Martin VIII 282, 477

Hermann, Konrad VIII 275, 555,

IX 49, 52, 417, 418

Hermes VII 89, IX 492, X 609

Hermolaus Barbarus IX 164

Hero VII 422

Herodes VII 650, VIII 55, XI 172

Herodian VIII 677

Herodias XI 172

Herostratus VIII 67, 217

Herr, Gregorius IX 546

Hertenstein, Jakob v. VII 563, 564

Hertwig, Georg IX 324, 335, XI

122, 123, 220

—-, Hans Kaspar XI 220
Herwagen,vJohannes VIII 788, IX

169, X 609, 615

Herzogenbusch, Nicolaus v. VII 402,

404, 417-419

(s. auch Quadus, Nic.)

Herzy, Jakob XI 288, 289

Hesch, Jodocus VIII 158, 161, 162,

163, 165, 308

—, Johannes VIII 162

Hesiod VIII 294

Hess, Johannes (Appenzell) VIII

186, 488, 506, 573, 600

— (Breslau) VIII 186,360,362,724,

IX 199, X 575

Hessen, Philipp von VIII 419, 670,

671, 685, 687, 764

IX 44, 45, 61, 79, 80, 116, 120,

161, 162, 189, 359, 371, 424,481,

501, 525

X 108, 109, 117, 118, 126, 130,

145, 185, 188—190, 195, 205-

207, 209-211, 218, 221, 225,

227, 235, 238, 240, 241, 248, 254

—257, 276, 278, 279, 288, 292,

293, 295, 296, 312, 316, 317, 329,

334, 352, 354, 395, 396, 421, 424,

443, 445, 449, 455, 466, 474

476, 479, 480, 487, 488, 492, 497,
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499, 501, 502, 508, 512-516,

522, 525, 540, 547, 550-552,

567, 575, 581, 582, 584, 585, 593,

596, 599, 601, 618, 624, 626, 629,

630, 633

XI 9, 21, 24, 28, 33, 35, 38, 40,

41, 54, 56, 66, 73, 95, 97, 109,

111, 112, 140, 144, 145, 153, 155,

163, 166,173, 193, 194, 197, 200,

302, 305, 307, 310, 322, 324, 329

——331, 337—339, 343, 345, 357,

359, 375, 404, 415, 422, 424, 442,

497, 498, 505, 508, 559, 574, 613,

637, 638, 650, 651

Hessus, Simon VIII 361

Hesychius, VIII 789

de Heu, Jean XI 508

Hewer, Jakob VIII 644, Х 63, 64,

68, 336, XI 325

Heyl, Christoph VIII 310, 312

Hieronymus VII 36, 47, 48, 89,

115, 136, 164, 250, 266, 269, 273,

274, 283, 288, 302, 324, 347, 429,

463, 595, VIII 150,332,365,545,

682, 689, 769, 815, IX 124, 314,

325, 517, X 62, 236

— (Nachname?) X 88

— (Nachname? Metzger aus Baden)

XI 92

Hilarii, Jakob X 520, 590, 591, 594

Hilarius v. Poitiers VII 221, 269,

344, 429, 595, IX 67

- (Nachname?) VIII 336, 394, 551,

663, х 374, 520

Hillisheim, Jakob XI 372, 480

Hiltoch, Wilhelm VIII 345, 658,

IX 631

Hiltprand, Balthasar X 643, Х1 132

—, Konrad XI 361, 362, 534

—, Matheus IX 296, 315

Hinwil, Jörg von X 362, 364

Hiob VII 266, XI 59, 126, 551

Hippokrates VII 165, IX 606, 607

Hippolyt VII 120

Hippolybos IX 614

Hiram VIII 262

Hirsgarter, Matthias IX 217, X 376,

558

Hirt, Balthasar X 183, 196, 216,

245, XI 169

Hirudäus s. Egli

Hirz s. Cervinus

Hiskias VIII 90

Hoch, Jörg X 243

Hochrütiner, Jakob IX 138

--, Laurenz VIII 130, 440, IX

138, 286

Hochstraten, Jakob VII 263, 382,

403, 405, 410—412, 414, 455

Hösli, Johann VII 11

Hofen, Thomas von VIII 655, 656,

679, IX 11, 12, 23, 24, 286, 309,

318

Hofer, Sebastian IX 616

Hofmann, Konrad VII 108, 518,

VIII 168, 180

—, Melchior X 182, 183, XI 333,

506

Hofmeister, Sebastian VII 350, 351,

513, 544, 545, 571, VIII 8, 62,

63, 345, 441, 442, 551, 554, 570,

591, 703, 704, IX 3, 156, 192,

293, 308, 318, 319, 337, 360

362, 365, 373, 375,377, 379, 398,

399, 409, 410, 438, 441, 479, 487,

566, 567, X 265

Hohenlohe, Sigismund von X 357

Hohenstein,Wilh. von VIII 242,775

Homer VII 24, 43, 60, 187, 215,

302, 304, 309, 312, 358, 361, 363,

369, 390, 428, 460, 472, 473, 493,

512, 552, 590, VIII 23, 33, 83,

309, 614, 762, 791, 799, IX 80, 269

Honburg, Wolfgang von VIII 617
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Honecker, Johannes VIII 665

Honius, Cornelius VIII 568, 569,

IX 234

Horaz VII 24, 171, 249, 267, 428,

452, 518, 607, VIII 160, 192, 319,

487, 692, 769, 792, 815, IX 80,

239, 365, X 131, 508, XI 181,

319, 431

Hosea IX 221, 406, 427, 442, 501,

526, 596

Hospinian s. Wirt

Hottinger, Jakob XI 260

Hubelmann, Jörg VIII 818

Huber, Johann VIII 658, 725, IX

323, 335

—, Leonhard IX 387

Hubert, Konrad IX 494, 496, 526,

X 89, 91, 130, XI 303

Hubmaier, Balthasar VIII 226, 242,

254, 291, 301, 324, 375, 382, 440,

470, 471, 475, 477, 487, 495, 503,

517, 689, 703, 789, 790, IX 50,

108, 176, 179, 189, 196, 204, 300,

517

Hünerwadel, Jakob X 471

Hünlin, Anton XI 452, 454, 455

Hüpschi, Lienhard, Seckelmeister

IX 479, X 19

_, Großweibel IX 479

Hürus, Paulin VII 512, 578, VIII

618

Hütlin, Thomas X 595, XI 367

Hüttweilen, Michael von s. Back

Hug, Hans VIII 615, IX 114,

X 459

Hugentobler, Jakob X 441

Hugler, Agnes VIII 297

Hugwald, Ulrich VII 501

van der Hulst, Franz VII 418

Hummelberg, Michael VII 194, 511,

524, 525, 572, 574, 578, 579, 606,

608

Hus, Johannes VII 313, 328, 830,

424

Husschin, Johannes (der VaterOeko

lampads) XI 259

Buter, Theobald VIII 606

Hutmacher s. Comander

Hutten, Ulrich von VII 147, 150,

162, 270, 313, 347, 356, 386, 389,

408, 472, 622, 624, 625, 636,

VIII 26, 91, 93, 94, 100, 117

—119, 126—128, IX 356

Hylacbeus, Johannes IX 384

Ibach, Bartholomaeus IX 479

—, Hartmann X 539, 550

Icarus X 518

Ickelsamer, Valentin X 624, 646

Imfeld, Mathis XI 465

Im Har, Hans VIII 662

Immanuel VIII 463

Immeli, Jakob VIII 315, 345, 790,

IX 285, 311, 432

Irenaeus VIII 629, IX 314

Irenicus, Franz VIII 670

Isaac VIII 223, 760, IX 454, X

348, 349

Iselin, Melchior XI 522

Isis VII 88

Ismael VIII 230

Jacob VII 289, VIII 158, 231, 243,

268, 760, IX 273, 454, X 348,

349, XI 569

Jacobiten VII 393

Jacobus VIII 150, IX 252, XI 88,

376

Jäckli, Hans VIII 681, X 34, 65, 66,

XI 519, 617, 618

Jäggli, Hans IX 557

Janus XI 65

Jebusiter VIII 265, XI 544

Jehu VIII 282, IX 464

Jenni, Peter XI 81



700 Alphabetisches Register der Personen.

Jeremías VIII 183, IX 388, XI 69,

364, 385

Jerobeam IX 169

Jesaias VII 111, VIII 19, 116, 231,

IX 242, 500, 517, 524, 559, 614,

621, Х 72, 80, 86, 106, 197, 226,

228, 245, 261, 265, XI 374

Jesus, Doctor s. Burchard,Johannes

Jetzer, Hans VII 414

Jochberg, Margarete VIII 540

Jodocus (der h.) VII 395

Johann, Konrad X 473, 478, 479,

481, 588, XI 233, 234, 258

St. Johann, Wendelin von XI 162

Johannes (Evangelist) VII 260, 595,

VIII 176, 195, 209, 231-234,

273, 410, 559, 637, 721, 823

1X 19, 63, 93, 110, 137, 244, 325,

407, 427, 501, 561, X 309, X184,

85, 117

— (Nachname‘? Oheim des Joh.

Jak. Ammann) VII 189, 476

_ (Kaplan in Glarus) VII 20

_ (der Täufer) VII 309, VIII 269,

270, 273, 292, 410, IX 104,

273, 387, 453, X 348, XI 123

172

Johanniter VIII 60

Joiakim VIII 691

Jonas, Jakob VIII 607, 608, 777

_, Justus VIII 653, 659, IX 167,

169, 174, X 592, 602, 624, XI

137

_, Wilhelm VIII 606

_ (Prophet) XI 137

Jonathan IX 487

Joner, Wolfgang VII 439, VIII 105,

129, 130, 363, IX 402, X 272,

314, 315

Joseph (der Mann der Maria) VII

289, XI 85

_ (der Sohn Jakobs) IX 31

Joseph von Arimathia VII 290

Josephus, Flavius VII 269, 347,

VIII 139, 678

Josias VIII 282, IX 454, 464, 465,

X 10

Jud, Hans X 150

_, Leo VII 119, 120, 140, 147,

210, 254, 261, 281, 300, 311, 312,

316, 377, 437, 439, 440, 470, 520,

533, 568, 584, 599, 619, 639

VIII 23, 26, 31,39,54,59, 60, 61,63,

77, 83, 89, 91, 129, 131, 137, 175.

180, 186, 187, 204, 224, 244, 253,

254, 260, 278, 294, 297, 298, 311,

326, 330,!336, 342, 353, 356, 363,

400, 406, 415, 418, 422, 431, 439,

442, 469, 493, 500, 507, 511, 516,

527, 538, 541, 551, 553, 554, 556,

566, 570, 599, 654, 659, 665, 690,

703-706, 721, 728, 732, 750,

751, 754, 758, 760, 785, 790. 806

IX 7, 8, 17, 46, 72, 86, 102, 121,

140, 157, 165, 167, 182, 214, 293,

298, 301, 308, 382, 441, 474, 496,

498, 524, 559, 566, 587, 607

X 5, 22, 93, 138, 153, 200, 212,

253, 261, 270, 287, 302, 328, 360,

374, 420, 510, 520, 526, 531, 624,

647

XI 50, 115, 132, 149, 160, 180,

200, 250, 253, 266, 280, 327, 338,

352, 363, 374, 382, 385, 408, 480,

492, 517, 545, 551, 589, 608

Judas, Galiläus VIII 139

-, Ischarìoth VIII 373, Х 348,

Х1 591

Jülich, Johann von VIII 671

Jugurtha. VIII 677

Julian IX 284

Julius II. VII 335, 413, XI 567,

568, 579

Junker, Hans X 404, 407
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Juno VIII 703

Jupiter VII 343, 368, 369, 431,

453, 472, 486, 514, VIII 99,

370, 507, X 2

Juvenal VIII 703, 808

Juvencus, C. V. Aquilinus VII 269,

282

Kabler, Johannes VII 12, 13

Käs, Peter VII 231, 238, 308, 329

-, Peter zu VII 527

Käuffelin, Balthasar VIII 588

Kaiphas VII 512, 578, VIII 55,

IX 244, 465

Kaiser, Jakob X 141, 158, 529

Kaltschmid, Hans X 404, 407

Kambli, Ulrich VIII 548, IX 613,

XI 609, 610

Kananäer VIII 265

Karl d. Gr. X 419

Karl IV. X 626

Karl V. VII 130, 150, 159, 162, 169

355, 375, 402, 412, 416, 420, 474,

487, 573, 580

VIII 9, 115, 120, 296, 299, 363,

472, 463, 511, 514, 537, 621, 622,

670, 682, 685, 704, 705, 741, 772,

781, 787

IX 120, 121, 225

X 82, 208, 246, 280, 300, 303,

307—309, 312, 318, 332, 356,

357, 359, 371—373, 378—381,

385, 396, 406, 414, 421, 422, 429,

455, 456, 465, 475, 476, 479, 480,

486—489, 513, 514, 522—525,

532, 546, 547, 564, 567, 572, 573,

582, 588, 600—604, 614, 618,

625—629, 631—634, 644

XI 6, 79, 12, 13, 16—19, 22, 23,

32, 35, 37, 39, 45, 61-56, 65,

66, 69, 73, 74, 83, 97, 99, 103,

104, 107—110, 112, 122, 125,

138,141,142,145,156,157,161,

164—166, 196, 224, 277—279,

296, 304, 336, 337, 350, 368, 395,

398, 400, 402, 403, 415, 422, 443,

497, 505—507, 509, 510, 537,

559, 573—575, 587, 588, 590,

591, 604, 605, 611—613, 625,

626, 643—645, 647

Karlstadt, Adam Х 641, 643

—‚ Andreas VII 220, 240, 272,

VIII 246—248, 250, 251, 262,

275, 276, 300—305, 324, 362,

404, _405, 417, 419, 647, 732

IX 243, 275

X 183, 399, 511, 552, 574, 577,

580-582, 589, 590, 592—594,

608, 613, 615, 616, 618, 620, 624,

640, 641, 643, 645, 647

XI 24, 34, 59, 62, 165, 316, 349,

385, 506, 523, 539, 563

—, — (Sohn) X 641, 643

—, Johannes X 641, 643

Karthäuser VII 535, VIII 365, 369,

IX 503, X 50

Kastenbauer, Stephan s. Agricola

Kastler, Erhart VIII 105

Katharina, die hl. VII 5

— (Nachname?) XI 649

Kautz, Jakob IX 168, 172, 220,

492, 495

Keller, Anna IX 347

_, Hans Balthasar X50, 53, 132,

XI 425, 437

--, Michael s. Cellarius

Kerngerter, Paul XI 494

Kessler, Johannes VIII 153

—, Mathias XI 564, 565, 593

Kettenacker, Ambrosius VII 298,

301,302,446, VIII 92, XI 30,382

Keutschach, Leonhard von VIII 363

Kiel, Ludwig VII 52, 389, 410, XI

414, 415, 443, 469, 614
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Kienisen, Benedikt s. Gutmann

Kilchmeyer, Jodocus VII 470, 471,

526, 539, 540, 542, 556, 558, 566,

569, 618, 619, 627, 628,637, VIII

38—40, X 349, 493, 496, XI 62,

217

Kirser, Jakob IX 61, 490, 497, 523

_, Joachim IX 490, 497,523,561

Klauser, Christoph VII 129, VIII

312, IX 46, 606, 607

—, Konrad VIII 397

Klingenberg, Hans Heinrich von

X 584

Kloter, Hans VIII 593, XI 452,

453, 455

Kletter, Hans s. Kloter

Kniebis, Klaus von s. Kniebs

Kniebs, Nikolaus VIII 213, 215,

282, X 366, XI 233,234,258,343

Knöningen, Markus von X 383

КШ, Ludwig X 359

Kölbiner, Ulrich IX 519, 520

Köllin, Konrad XI 7

-, Leonhard XI 489

Köpfel, Wolfgang VIII 246, 426,

624, 651, IX 38, 71

Kolb, Franz, VIII 195, 196, 321,

351, 353, 664,665,805, IX 104,

108, 111, 115, 126, 131, 139, 151,

177, 184, 213, 281, 286. 308, 323,

325, 374, 409, 449, 450, X 22, 77,

265, 319, 321, 350, 419, XI 63,

371, 382

Koler (Vorname?) X 87

Konrad (Nachname?) VII 458

Konstantin VII 274

Kornmesser, Hans VIII 379, IX

86, 174, X 269, 270, 401

Kotther, Hans VII 585, 588, VIII

699

Krafft, Adam VIII 670, IX 219,

X 330

Kramer, Andreas VIII 306, 336,

353, 394, IX 23, 298, X 302,

XI 517

—, Kunz XI 503

—, Ulrich VII 55, 65, 520, VIII

358, 359

—, Verena VIII 394

—, Schultheiss von Sargans) X 495,

537, XI 493

Kranz, Christian X 382, 383

_, Hieronymus X 382, 383

Krautwald, Valentin VIII 567, 570,

IX 100, 486, 554

Kretz, Mathias IX 83, 84

—, Sebastian XI 230, 348,349,396

Kriens, Martin von XI 615

Kristan, Hans XI 362

Krösus IX 3

Kröwl, Wolfgang VII 82, VIII 359,

X 553—555

Kuchimann, Nikolaus XI 606, 607

Kuehler, Lienhart XI 44

Künzli, Bernhard XI 26, 254, 439,

483

Kürsiner, Antoni VIII 506

Kunz, Peter VIII 691, 692, IX 291

Kupferschmid, Hans VIII 713

Kupferschmidt, Fridolin VII 20

Kurrer, Kaspar VIII 594, 595

Kusen, Jos von X 134

Kutteli, Meinrat XI 409, 410, 440

Kuttler, Hans IX 294

Kymo, Johannes IX 290, 295

Kyniker XI 172

Lachner, Gertrud VII 52

—, Wolfgang VII 43, 44, 47, 73

Lactanz VII 19, 42, 47, 66, 195

Lakydes VII 4, 52

Lambert, Franz VII 532, 542, 545,

546, 548, 576, VIII 261, 356,

516, X 448, XI 46
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Langhans (Krummnau) X 216

Landenberg, Albrecht von VIII 18,

19

—, Hugo v. VII 375, 517, 522,

544, 549, 566, 572, 612, 613, 618,

620, VIII 35, 37, 62—64, 104,

109, 170, 257, 582, 583, IX 50,

292, 304, 336, 445, 501, X 52,

685—638

_, Ulrich von X 96—98

Landenberger, Christoph IX 27, 28,

444, 447, 448, Х 96, 98, 416, 418,

XI 2, 3, 248, 249

Landtsperger, Johann IX 449, 603

Lang, Johann VII 405

_, Matthäus VII 607, VIII 363,

IX 329, X 625, XI 7

Lanker, Hans X 296

Lanz в. Liebenfels

Lapiten VIII 702

Lascaris, Johannes VII 156, 348

Laski, Hieronymus IX 302

Latomus, Jacobus VII 185, 380,

385, 386, 497, VIII 366

Laubenberg, Jos von XI 10

Lauginger, Barbara VIII 363

Laurensen, Laurens VII 412, 417

Laurentius, der h. VIII 45

Lavater, Hans Rudolf X 150, 167,

169, 213, 214, 266, 461, 568, 569,

638, XI 458

Lazarus VIII 132

Leander VII 422

Lee, Eduard VII 186, 281,297,299,

409

Lefèvre d'Etaples s. Faber Stapu

lensis

Leher, Bartholomäus VIII 162

Leimbach, Theodor Ambrosius IX

554

Lemp, Jakob VIII 588

Lenglin, Johannes X 358

Leo I. VII 221, VIII 189

— X. VII 79, 96, 150, 184, 251,

343, 348, 355, 356, 362, 385, 386,

396, 399, 400, 401, 406, 407, 411,

413, 414, 420, 482, VIII 781,

X 396, XI 305 '

Leonhard (Nachname?) IX 139, 151

Leonicenus, Nicolaus Vincentinus

VIII 644

Lersner, Philipp X 188, 222

Leu, Hans X 233

_, Jakob X 92, 93

-, Johann IX 568

_, Lorenz IX 622

Levi XI 213

Levita, Elias VIII 365

Leviten VIII 269

Lichtenau, Konrad von VII 145

Lichtenburger, Johannes VII 140,

141, 190, 210, 300

Liebent'els, Hans Jakob von X

134

Liechtenfels, Cornelius VIII 20

_, Johann Mathias VIII 20

Liegnitz, Friedrich II. von m1569,

1х 100, 219

Lienhart, Nicolaus VIII 297

_ (Nachname?) XI 467, 523

a Liliis s. Zurgilgen

Limperger, Matthias IX 525

Limpurger, Telamonius VIII 125,

436, 451, 604, 610, IX 525

Lindauer, Fridolin VIII 228

Lingg, Heinrich VIII 605

Linggi, Heinrich IX 350, 380

Livius, Titus VII 28, 36, 361, VIII

23, 677 .

Lochmann, Hans X 322

Lodron, Anna von IX 328

Löubli, Ludwig'EIX 335

Löw, Jakob X 271-274

_, Johannes VII 68, 70
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Lopadius s. Hefelin

Loriti, Heinrich s. Glarean

Loser, Heini X 216

Lotl VII 289

Lothringen, Anton von X 357, 380,

467, XI 66

—, Claudius von X 357

—, Johann v. IX 5

Loupin, Margarethe XI 259

Loxias s. Apollo

Lucas (Evangelist) VII 213, 282,

290, VIII 150, 233, 270, 288,

292, 638, IX 109

— (Magister in Einsiedeln)VII 67,

437, 479, 584

— (Nachname?) XI 432

Luchsinger, Konrad VII 106, 108,

109, 224, 251, 261, 333, 364, 475,

483, 547, VIII 336, 393,394, 449,

450, 612, IX 580, X 65, 75,162,

335, XI 383

—, Martin VIII 37

—, Verena s. Kramer, Verena

Lucian VII 43, 73, 163,181, 187,

190, 208, 209, 228, 296, 313, 327,

336, VIII 702

Lucifer VII 283, 289

Lucilius, 0. VII 299, VIII 303

Lucius (Buchführer) XII 191, 193,

287

-, (der Heilige) VIII 341,525, 607,

608, 620

— (Nacbname?) XI 467

- I. (Papst) VII 344

—, Heinricus s. Lüti

Ludäscber, Konrad XI 529

Ludovici, Heinrich IX 291

Lüneburg, Ernst von X 600, XI 8,

19, 40, 164, 165, 234, 236, 246,

251, 261, 302, 322, 329, 332, 333,

343, 399, 442

Lüneburg, Franz von X 600

Lüthart, Johannes VIII 315, 479,

528, 529, 546, IX 297, XI 416

Lüti, Heinrich VII 121, 279, 443,

495, 516,547, VIII 10,78, IX 40,

216, 217, X 376

Lütschg, Johannes XI 204

Lumbart VIII 654

Lupulus s. Wölflin

Luscinius, Otm. VIII 701, IX 83,

84

Lutenwang, Augustin VII 236

Luther, Martin VII 114, 123, 136,

138,139,151,152, 158, 166, 167,

175, 176, 181,190, 192, 193, 195,

199, 205, 218—--222, 240, 241,

245, 250, 251, 265-268, 270,

272, 280, 284, 285, 293, 297, 307,

313,315,316,319, 320, 322.326,

343, 344, 351, 355, 356, 362, 366,

368, 375—378, 384—386, 388,

396, 398, 401-410, 414, 418,

420, 423, 424, 429, 431, 444, 455,

457, 459, 461, 462, 465, 466, 472,

473, 482, 494, 496, 497, 502, 514,

515, 522, 552, 563, 564, 566, 573,

583, 586, 587, 595, 607, 618, 625,

631, 636, 648

VIII 8, 9, 11, 45—48, 56, 59,

77, 98, 99, 114-120, 175, 176,

188, 248, 250, 279, 280, 300, 301,

303-305, 324, 347, 365, 366,

382, 395, 404, 405, 407, 419, 446,

463, 471, 510, 530, 543, 544, 559,

560, 571, 575, 588, 599, 607, 614,

624, 627, 628, 631, 644, 646

649, 652-654, 659, 666, 688,

690, 7.06, 709, 723, 725, 735, 741,

742, 745--748, 750, 754, 755,

765, 773-775, 782, 787, 788,

791, 794, 800, 807, 809, 810, 815,

819
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IX 5, 6, 8, 19, 25,26,31, 44, 45, Í Macrinus, Melchior VII 589, 590,

48, 50, 57, 59, 61, 62, 67, 71, 73,

77—81, 86, 87, 97, 100, 101,108,

110, 115,116,120, 123, 124,129,

132, 134, 139, 141, 142,147 —149,

152, 154, 158, 160,161, 163, 164,

167, 169, 174, 192, 194—196,

218—220, 222, 234, 237, 241,253,

272, 273, 283, 298, 341, 342, 358,

365, 406, 407, 424—427, 434

436, 442, 451—454, 460—462,

466—469, 481, 485, 488, 489, 496,

500, 503—505, 517, 522, 524,

529,537,541, 558—560, 566, 581,

587, 588, 609, 610, 621

X 17, 29, 31, 62, 85, 108, 109,

126, 145, 182, 183, 185,189, 190,

195,196, 198, 205, 207, 208, 219,

222, 235, 240, 292, 302, 806, 309,

316—318, 331, 337, 379, 380,

395, 396, 399, 400, 421, 446, 448,

498, 499, 521, 525, 550, 567, 570,

574—577, 580—582, 592, 601,

602, 604, 607, 608, 613, 614, 617,

623, 624, 640, 644

XI 5, 9, 13, 40, 41, 45, 73, 74, 75,

82, 85—89, 99, 101, 108—110,

113—115, 118, 119, 123, 124,

137, 139, 140, 145, 148, 151, 161,

165, 192, 193, 233,234, 238-241,

243, 244, 250-252, 258,259, 261,

266, 278-280, 298, 300—303,

313—316, 322—324, 329—334,

339, 340, 345, 362, 369, 373, 374,

398—401, 432, 442, 507—509,

568, 595, 625, 627, 629. 652

Lyb, Elisabeth s. Efñnger

Lybrock, Paul VII 158

Lynceus VIII 262

Macedonien, Philipp von VIII 332,

IX 95, X 53, 356

Zwingli., Werke. XI. (Zwingli, Bride. V.)

593, 596, 622, VIII 15, 40, 46,

48, X 622

— s. Maigret

Mad, Marx VIII 586, 644

Mäglin, Simon VII 629

Mänaden VIII 229

Mai (Bern) VIII 327, 331, 763, IX

114

—, Barbara X 263

—, Bartholomäus VIII 550, IX

313

-, — (der jüngere) XI 45, 177,

180, 220, 317

—‚ Clara VIII 550

—, Claudius VIII 442, 466, 467

—, Glado XI 45, 177,180,220,317

—‚ Jakob VIII 550, IX 295, XI

318, 481

-, Lucia XI 45, 177,204, 206, 220

—, Wolfgang VIII 466,806, Х263

Makkabäer VIII 189

Mär, Laurenz VII 105, 107, 649,

VIII 121, 122, 573, 733

Mätzler, Bartholomäus VIII 587,

612

Mahler, Balthasar s. Gedescher

Mahomet XI 582

Maigret, Aimé IX 4, 5

-, Lambert X 457-460, 463,482

-484, 508, XI 103-105, 425,

426, 437, 438, 444—446, 449,

460, 479, 555, 559

Maillard, Guillaume XI 425, 426,

437, 444, 446—448, 456

Mainardus, Augustinus, s. Saturnius

Mainz, Albrecht von VII 159, 280,

355, 403, 405, 409, 465, VIII 56,

426, 472, X 313, 466, 488, 601,

627, 631, 645, XI 40, 53, 507,

611, 613

Malchus VII 80

45
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Maleachi, VIII 2, XI 213

Maler, Joachim X 596

Mamotrectus VII 391, 397

Manasse XI 69

Mandrabulos VIII 198, X 325

Mangold, Gregor VIII 100, 415,

458, 491, 581, 584, 587, 589, 617,

618, X 201, 202, XI 4, 5, 121

Mangolt, Wolfgang VII 522, IX

312, 313, 425, 443, X 2

Manichäer VIII 761

Manius, Petrus VII 416

Mannhart, Martin X 494, 506, 536,

538, 544, 545, 586, XI 493

Mantel, Johann IX 562, X 72, 83

—-85, 94, 95, 105, 435, 437

Manuel, Nikolaus IX 294, 349, 483,

484, 584, X 142, 143, 213, 266,

267, 505, 508

Manutius, Aldus VII 1, 24, 42, 43,

48, 63, 414, VIII 782

Manz, Felix VIII 330, 820, IX 26,

60, 87, 193, 221

Manz, Kaspar VII 269

. _ (Mantz) N. VII 597

Marrellinus, Ammianus VII 177

Marcellus, Christoph VII 573

—, Nonius VII 42, 47

Marcion IX 271

Marcolf VIII 442

Marcus (Evangelist) VII 237, VIII

153, 411, 727, 737, IX 110, 150,

456, XI 241

— (Joannita) VIII 513

Margareta (Zwinglis Dienerin) VII

201, 224, 437

-— (Leonis scil. Jud) VIII 254

Maria VII 94, 116, 120, 133, 144,

194, 213, 254, 278, 289, 353, 393,

394, 421, 437. 450, 555, 576, 597,

619, VIII 334, IX 84, 179, 188,

258, 379 XI 91—93

Maria Magdalena VII 133

Marius, Augustin VIII 753,756,815,

IX 7,292,333,359,405,414.416

Mark, Erard von der X 380, 601

t —, Robertvon der s. Mark,Ruprecht

—, Ruprecht von der X 308, 601

Markdorf, Johannes von XI 76, 78

Markstein, Jörg IX 106

Marmels, Hans von X 506, 562

Mars VII 341,450, VIII 361, 487,

X 429

Martens, Dirk VII 417

Marti, Jakob XI 104

Martial VII 51, IX 157

Martian XI 489

Martin (der b.) VII 237, 280, 311,

VIII 656

Matthaeus (Evangelist) VII 106,

215, 219, 225, 236, 260, 279, 280,

305, 316, 376, 485, 554, 596,

VIII 56, 57, 81, 140, 266, 273,

291, 328, 362, 411, 424, 457, 735,

759, IX 110, 456, 596, X 253

— (Pfarrer in Mollis) VIII 219

— (praeses Aurelianus) VIII 224

— (Nachname?) IX 315, XI 378

Maturus, Bartholomaeus X 230, 323

Mauch, Daniel X 623

Maurer, Georg X 59, 525, XI 16,

20, 647

Mauritius, der h. IX 84

Maurus, Nicolaus X 330

Maximilian, Kaiser VII 22, 25, 39,

63, 64, 132, 413, 415, VIII 497,

XI 44, 83

Maximinus IX 149

Mayor, Johannes VII 89

Mayronis, Franz VII 158

Mecaenas VII 249

Mecklenburg, Albrecht von X 600

—, Heinrich von VIII 685, IX 574

Medea VII 509, VIII 361
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Medici, Johann Jakob von VIII 693,

X 53, 430, XI 15, 394, 402 407,

448, 457, 474, 481, 513, 628

Megander s. Großmann

Megger, Hans X 264

-, Ulrich s. Mögger

Meier, Peter X 553

Meister, Moritz IX 296

Mela, Pomponius VII 25, 63, 91,

173, 176, 178, 181

Melanchthon, Philipp VII 319, 326,

344, 368, 481, 502, 572, 578, 606,

607, 636

VIII 186, 382, 498, 574, 607,

659, 725, 774

IX 116, 271, 429, 481, 522

X 108, 185, 189, 190, 196, 205,

208, 219, 222, 226, 316, 317, 421,

539, 552, 565, 581, 592, 602, 608,

609

XI 7, 9, 33, 39, 74, 87, 89, 98,

99, 109, 112, 113, 116, 144, 148,

160, 278, 279, 332, 399, 629, 652

Melander, Dionysius VIII 718, IX

75, X 539, 540, XI 136, 137

Melchior (Nachname‘? aus Glarus)

VII 202

Melchisedek VIII 701

Meltinger, Johann Heinrich VIII

421, 574, IX 577, 579

Menander VII 141, 214

Mendel, Hans XI 649

Menius, Justus X 316

Meunlishofer, Johannes VII 522,

572, 574. 606, VIII 99, 459,617,

618, 769, X 490, XI 71

Mercur s. Hermes

Merklin, Balthasar IX 501, 523,609,

X 313, XI 7, 17, 644

Merveilleux, Johan de, s.Wunderlich

Metellus VII 20, 84

Metzger, Enoch XI 177, 204, 206

—, Ludwig XI 91-93

Metzger, Melchior XI 91—93

Meyer, Adalbrecht VIII 604, 628,

IX 577, 579, X ]02, XI 381,

390, 550

—, Anna XI 81

—, Bernhard XI 389

' —, Hans (Winterthur) IX 533

—, —- (Lichtensteig) X 216

—, Jakob zum Hasen VII 636,

VIII 519

— zum Hirzen IX 497, X213, 257,

285, 288, 504, 643, XI 132, 160,

415

—, Johann Rudolf XI 160, 211

—, Konrad IX 125, 614, X 58

—, Lorenz IX 533, X 193, 194,

367, 428, 555, 560, 561

——, Margarete IX 347 _

—, Sebastian VII 487; 491, 533,

611,615,VIII-I5,57,58,77,104,

107, 184, 253, 418, 419, 805, IX

631, XI 400, 401, 508

—- von Knonau, Agathe IX 347

— — —-, Gerold VII 443, 452,

453 IX 347

Micha VIII 677, IX 273

Michael (Nachname?) VIII 332, IX

182, 184, 191, X 88

Mieg, Daniel VIII 282, X 394, 617

Miles, Franz X 99, 100

-—, Hermann VIII 472

__, Moritz VIII 257

Miller, Bartholomäus X 431, 432

Miltiades IX 466

Minerva VII 38, 180, 233,312, 432,

433, 504, VIII 7, 803, IX 309,

Х 76, 427, 476, 485, XI 203

Minos VII 89

Mögger, Ulrich X 263, XI 427, 428,

547, 549

Möglin s. Mäglin

Moeris IX 142

45.
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Mösch (Vorname?) XI 648

Moibanus, Ambrosius X 576

—, Nikolaus IX 199

Momus VII 89, 370, VIII 217

de Monte, Lambert VII 14

Montefalcone, Sebastian von IX292,

304, 336

Montfaucon, Sebastian v. VII 533,

VIII 59, 77, 104

Martinus, Andreas VIII 461

Моше, Thomas VII 281

Mosager, Kaspar VIII 740

Moschuch(in) s. Mösch

Mosellanus, Petrus VII 319, 326,

VIII 186

Moser, Konrad VII 65

Moses VII 288, VIII 116, 137,

199, 232, 233, 518, 704,

IX 112, 185, 341, 387, 464, 466,

X 107, 324, 517,

XI 133, 134, 175, 215, 569

Motherer, Heinrich VIII 80, 81

Müdbein. Konrad VIII 349, 350

Mühlhofer, Konrad IX 140, 151

Mülinen, Hans Albrecht von IX 622,

623, X 232, 234, 461, 462, XI

320, 321, 391, 392

—-—, Hans Friedrich von XI 548

—, Kaspar von VIII 135, 778,

IX 103, 131

Müller, Andreas VIII 616, X 171

_, Barbara IX 40

—, Georg X 92, 93, 273

—, Jodocus VII 559, 560

—, Rudolf X 284

Münster, Sebastian X 196, XI 550

Münzer, Thomas VIII 302

Muntprat, Heinrich X 201, 202, 446,

447, XI 320, 321

—, Ruland X 202

Murbach, Hans Jakob VIII 605

Murer, Markus VIII 337, 340

Murer (Frau) VIII 550, 663

Murner, Thomas VIII 548, 683,

707, 708, 746,808,814, IX 16, 1 7,

38, 43, 60, 84, 114, 167, 176, 308,

322, X 21

Musculus, Wolfgang XI 335, 508

Mutscbli, Ulrich IX 401, 402

Myconius, Felix VII 233, 246, 270,

276, 283, 286, 291, 293, 322, 352,

367, 373, 375, 464, 471, 500, 567,

584, 639, VIII 1, 2, 112, 442

—, Friedrich X 316

—, Oswald VII 92, 101—103, 105

—-107, 109, 110, 113, 127, 130,

131, 133—135, 137, 139, 145

147, 173, 174, 176, 179, 181, 191,

194, 196, 222, 224, 226, 230, 231

—233, 238, 240—243, 246, 250,

252, 255, 269, 270, 271, 273, 274,

276, 278, 282—287, 292, 293,

295, 296, 300, 301, 304, 308, 317.

318, 321, 322, 326, 330, 346, 347,

352, 354, 362, 365, 366—369,

372—375, 377, 423, 424, 457,

458, 463, 470, 488, 489, 499, 501,

503, 517, 519, 536, 539, 542

545, 554, 555, 561-571, 583,

584, 597, 616, 617, 619, 623, 637

—641, 644, 646, 647

VIII 2, 9, 17, 112, 113, 224, 253,

276, 278, 356, 387, 406, 422, 426,

431, 439, 441, 442, 500, 511, 538,

566, 570, 629, 654, 659, 690, 703,

704, 732, 790

IX 165, 167, 293, 308, 364

X 146, 200, 302, 374, 420

XI 50

Nachtgall s. Luscinius

Naef, Jakob VII 531

Nägeli, Hans Franz XI 159

Nasal, Kaspar X 493, 495, XI 363,

493
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Nasiräer XI 545

Nassau, Heinrich von XI 97, 497

—, Wilhelm von XI 573, 611

Navam, Heinrich von XI 403

—, Margarete von s. Angoulême

Nazianz, Gregor von в. Gregor von N.

Negri s. Niger

Nepos, Jakob VII 205, 206, 208.

238, 245, 264, 270, 301, 302, 309,

310,312,316,335,336,442-444,

446, 447, 449, 453, VIII 68, 75

Nero VIII 692

Nesen, Wilhelm VII 40, 74, 78, 82,

132, 185, 247, 359, 378, 402, 404

——407, 409, 410, 414, 415, 417

420, 449, 535, VIII 26, 56

Nestor VII 20, 389, X 251

Neudorfer, Georg IX 335, 336

Neuenar, Hermann von VII 159,

162, 228, 404, 412, 413, 417, 418,

XI 574

—, Wilhelm von XI 574, 611

Never, Heinrich X 183

Nicodemus VIII 369

Nicolaus (der hl.) VII 31, 116, 259,

389-391, 393-399, 401, 407,

409, 418, 419

Niessli, Agathe XI 30, 31

-, Johannes VII 128, 129

Niger, Franziskus XI 469, 499, 566

—, Stephan VII 243

Nigri, Petrus VII 428

-, Theobald XI 400, 508

Nimrod X 526

Nithart, Barbara VIII 711, 713

—, Dyg VIII 712, 713

—, Hans VIII 711, 712

Noah VIII 207, IX 9

Nör, Ulrich X 341, XI 77

Noll, Anton VIII 327, 806, IX

114, 140, 308, 314, 318, 379, 584,

X 415, 419

Noll, Benedict X1 593, 596

Norby, Severin X 502

Nuchelen, Johannes VII 96

Nüssli (Vorname?) XI 541

Nussbaumer, Jakob VIII 785, XI

493, 615, 616, 619

—, Walther VIII 785

Obinger, Johannes X 359—361, 402

Ochssner, Hans X 441 , XI 363

Odysseus VII 890, 493, 497, VIII

146, IX 209, 466, XI 497

Ochsli, Hans VII 609, 610, X302

öchsli, Johannes VII 85, 86, 437,

584, 609, IX 106, 107, X 68, 433,

XI 260, 276, 285, 368, 529, 530

—-—, LudwigVIII 601,605,610,789,

IX 156, 157, X 526, 527

Oecolampad, Johannes VII 136,

278, 315, 536, 538, 579, 623, 624,

634—636 ‹

VIII 3, 5, 6, 8, 11, 12, 29, 42, 43,

67, 74, 75, 90, 92, 115—118, 125,

126, 156, 157, 189, 226, 227, 251,

253, 275, 291, 299, 311, 315, 320,

333, 334, 344, 345, 357, 365, 366,

375, 376, 382, 384, 385, 389, 391,

392, 395, 396, 407, 408, 411

413, 417-422, 434-438, 441,

446, 448, 451-455, 462, 463,

465, 478, 480—482, 489, 490,

492, 496, 497, 500, 508, 509, 511,

513, 519—522, 530, 531, 534,

536, 539, 543, 545, 546, 558

560, 571, 572, 574-577, 590,

597, 599-602, 604, 610, 611,

615-619, 624, 626-631, 633,

634, 636, 639-641, 646, 649,

650, 653, 654, 657, 659, 664, 666,

685, 686, 690, 702, 706, 709, 710,

717, 720, 722, 723, 731, 732, 735,

736, 745, 748, 750, 753—756,
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764, 766, 774, 775, 778, 783, 787,

790, 794, 800, 809, 810, 813, 814,

816, 819

IX 4, 6,7,13,21,22,26,43,45,48,

59, 66-68, 73, 74, 84, 97, 100,

101, 115—117, 123, 124, 129,

152-155, 158, 159, 173, 175,

176, 178-181, 189, 190, 195,

196, 204, 205, 214, 220, 224, 225,

228, 230, 243, 283-285, 290,

293, 297, 298, 302, 303, 308, 311,

314, 315, 317—319, 321-323,

332, 334, 339, 357, 360, 371

373, 390, 391, 404, 405, 407, 413,

416, 421, 424, 425, 428, 430, 432,

435-437, 460, 468, 469, 481,

482, 485, 486, 489, 490, 494

496,498,499, 505, 506, 515, 525,

526, 530-532, 537, 543, 544,

558, 560, 562, 576, 578, 579, 588,

593-596, 620, 621,624, 625, 628

X 4, 10-13, 15, 18, 19, 31, 45,46,

52, 54, 62, 81, 82, 85, 89-91,

101,103,116,130,145,160,161,

186,189, 195, 196, 205, 206, 209,

218, 226, 228, 257, 270, 275, 279,

285-289, 292-294, 298, 299,

316,317, 328, 337,338,373, 393,

399, 400, 403, 448,449,499, 508,

510, 525,531, 532, 539, 540,552,

564, 566, 567, 570, 571, 580, 588,

589,608,609, 614—616, 642—645

XI 23, 24, 28—32, 34, 58, 59, 62,

86, 87,114-116, 124-127, 129,

132, 136,146,148,149, 158,160,

177, 189, 198, 199, 204, 210, 212,

227, 233, 235-237, 247, 253,

258,259, 266,298,300, 303,322,

326, 327, 330, 333, 334, 352, 353,

363,369,371,372,374,375, 377,

381, 382, 389, 390, 418, 436, 441,

443,460, 469, 488, 491,539, 540,

550, 551, 561,567, 569, 570, 576

—578, 581—583, 600, 629, 630,

650, 653

Oeder, Wolfgang IX 577, 579

Oesterreich, Ferdinand von VII 130,

607

VIII 281, 299, 406, 472, 488,

580, 582, 670, 682, 765, 787

IX 50, 132, 357. 367, 371, 393,

396, 609

X 30, 53, 54, 60, 67, 82, 121, 125,

126, 130, 156, 158, 181, 208, 209,

240, 307, 313, 356, 357,378, 380,

381, 411, 424, 475, 480, 489, 502,

503, 514, 567, 573, 600, 625

628, 632

XI 44, 112, 144, 296, 312, 319,

335—337, 340, 359, 422, 431,

511, 537, 574, 591, 611, 626, 645

—, Mariavvon XI 142

—, Philipp von VIII 497

, — (Sohn Karls V.) XI v142

-, Sigismund von VIII 540

Offenburger, Hemmann VII 592,

622, 624

Offener, Hans IX 106

Ognibuono s. Leonicenus

Omli, Niklaus VIII 776

Opprecht, Jakob VIII 733

Orestes VIII 98, 800, 808

Origenes VII 225, 226, 289, 291,

324-326, VIII 689, 726, 727,

737, 1х 109, 458, XI 242

Orpheus IX 389

Orsini, Robert VII 149, 150, 159

am Ort, Jakob X 136, XI 104

Ort, Johannes IX 508

Ortenburg, Gabriel von IX 159,

358, 635

Osiander, Andreas VIII 240, 280,

302, 352, 653, IX 127—130, 134,

146, 184, 190, 228, 232, 236, 250,



Alphabetisches Register der Personen. 711

265, 268, 273, 275, 284, 302, X

222, 319, 331, 337, XI 8, 342,

345, 381

Osswald,Georg XI 471 ,489, 509, 57 1

Ostfriesland, Enno von X 498, 499 .

Oswald, Wendelin VIII 148, 151 '

—153, 578

— (Nachnsme?) XI 208, 209

Othmar, Silvan VIII 360, 364

Otter, Jacob VII 268, X 105,112, ,

369, 370

Ottli, Jörg VIII 602

Otus VII 368

Ougli, C. IX 432

Ovid VII 73, 560, VIII 686

Pack, Otto IX 501

Pagninus, Sanctes X 103

Pancratius VII 538

Pandora VII 93

Panizonus s. Panizzone

Panizzone, Giovanni Domenico XI

604, 622, 628 _

Papilio, Antonius VIII 221,225, 356

Pappus, Hieronymus IX 598, 628

XI 278

Parma, Margarete von X 380

Parzen, Die VII 6, VIII 163

Paulus, Aemilius VII 100

Paulus (Apostel) VII 24, 106, 111,

171,182, 226, 231, 239, 254, 266,

280, 281, 289, 295, 324, 326, 328,

342, 343, 355, 356, 376, 388, 423,

463, 464, 487, 502, 503, 506, 536,

537, 586, 614

VIII 2, 73, 82, 85, 137—140,

159, 160, 172—174, 176, 179,

183,188, 193, 194, 198, 201, 202,

226, 235, 236, 247, 249, 263, 271

_273, 276, 286, 328, 369, 456,

460, 563, 564, 594, 638, 647, 648,

650, 726, 742, 759, 761, 811

IX 8, 50, 75—77, 91, 110, 112,

136, 137,147, 172, 177, 201, 202,

219, 234, 235, 240, 247, 257, 265,

275, 342, 387, 388, 454, 455, 457,

459, 461, 465

X 244, 349, 388, 422, 446, 510,

511, 518, 519

XI 81, 83, 84, 87, 88, 90, 92,

101, 124,125,134,149, 157, 169,

176, 185, 213—215, 238, 240,

241, 245, 246, 298, 300, 324, 443

Peier s. Bavarus

Pelagius, Pelagianer VII 463, VIII

453, 460

— (Priester) VIII 449

Pelargus, Ambrosius IX 359, 414,

416, 621, X 11

Pellican, Conrad VII 497

VIII 407, 411—413, 473, 478

—480, 482, 489, 494, 496, 499,

502, 506, 519, 528—530, 536,

588, 541, 544, 546, 560, 566, 570,

572, 577, 599, 629, 630, 652, 654,

659, 690, 706, 723, 728, 732,754,

756, 758, 790, 821

IX 13, 17, 21, 25, 45, 59, 72, 74,

121,140,165, 175, 185,214, 222,

224, 285. 293, 298, 301, 308, 349,

360, 368, 371, 382, 421, 427, 472,

496, 501, 502, 505, 524, 530, 559,

578, 594, 605

X 7, 22,116, 199, 204, 228,231,

236, 245, 259, 261, 280, 328, 374,

401, 420, 427, 573, 647

XI 50, 132, 149, 160, 180, 200,

385, 490, 551, 589

-—, Samuel IX 175

Peregrinus, Antonius s. Faber Sta

pulensis

--, Marcus IX 33, 34, 291, 473,

475, 568, XI 90, 94

Perillus VIII 69
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Perotti, Nicolaus VII 42, 47, 62, 597

Perrot, Emil X 413

Persius Flaccus, Aulus VII 227,

267, 280, 486, X 427

Petri, Adam VII 173, 175, 176,

481, 501, 514, VIII 572, 809

Petrus (Apostel) VII 26, 111, 112,

244, 289, 290, 355, 400, 487, 520,

594—596, VIII 22, 35, 81,150,

183,234,236,237,247,271,272,

275, 409, 457, 542, 589, 648, 702,

762, 763, 794, 823, IX 114, 202,

203, 273, 344, XI 92, 241, 645

—— (Nachname?) IX 538

Peutinger, Konrad VII 572, 579

Pfalz, Friedrich von der VII 455,

VIII 81, IX 184, X 626, 632,

XI 56, 142, 591

—, Georg von der VIII 81, 82

—, Ludwig V. von der VIII 325,

405, 419, IX 168, 220, X 313,

626, 632, XI 507, 511, 592, 611,

613

—, Ott-Heinrich von der XI 536

Pfanner, Thomas VII 454, 459,

VIII 80

Pfarrer, Matthis X 477, 481, 505,

508, 511, 551, 582, 593, XI 75,

110, 143, 506, 510, 611, 613

Pñfer, Hans VIII 298

Pfister (die Mutter Oecolampads)

IX 360, 391

—, Burkart s. Suter

--, Nikolaus s. Baling

Pflüger, Erhard IX 580, X 193,

390, 391, 428

Pfriemd, Nicolaus VII 158

Phaeaken IX 209

Phaedrus VIII 162, 644, IX 118,

X 153

Phalaris VII 277

Phanerius s. Pfanner

Pharao VIII 224, 384, IX 202,

387, 447, 627, X 11, 250, 422,

514, XI 187, 550

Pharisäer VII 461, 485, 512, VIII

31, 75, 115, 139, 140, 145, 596,

IX 453, X 4, XI 283

Pheresiter VIII 265

Philippus, Evangelist X 348

— (Nachname?) X 622

Philister IX 204

Phineas VIII 709

Phoebus VII 278, 295

Phormio IX 617

Phrygio, Paul Constantin VII 549,

X 81, XI 551

Picarden VIII 98

Picus v. Mirandula, Johann VII 4

i —, — (Neffe) VII 573, IX 67

Pilatus VII 290,VIII 507, IX 444

Pileolus s. Hütlin

Pimpinelli, Vincentius X 632, 644,

XI 58

Pincius, Janus X 230

Pindar VIII 534

Pirata, Antonius VIII 584. 588, 589

Pirithous VIII 791, IX 487

Pirkheimer, Wilibald VII 228, 250,

326, 327, VIII 239, 240, 558,

571, 574, 629, 641, 659, 666, 685,

IX 43, 59, 67, 73, 100, 146, 190,

214, 228, 460, XI 306

Piscatorius, Johannes VIII 610

Plank, Jakob XI 619

Platea, Philipp von IX 292, 304,

336

Platina, Bartholomäus VII 464

Plato VII 43, 89, 116, VIII 32,

142, X 2, 251, 549

Platter, Thomas XI 149, 210, 211

Plautus VII 505, 649, VIII 499,

IX 1, 307, X 253, XI 228, 612

Pleminius VIII 217
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Plinius VII 19,64,74,163,197,634, l

VIII 189, 678, IX 46, XI 305 '

Plutarch VII 84, VIII 677, 782,

789, 800, IX 545, X 67

Pluto VII 294, VIII 32, X 50

Politi, Lancelloto s. Catharinus

Pollio, Symphorian s. Altbiesser

—, Trebellius VII 177 \

Pollux VIII 791

Pommern, Georg von X 600

Pompejus VII 607, X 577

Pontanus. Georg VIII 367, 369

Pontverre, N. von X 20

Porphyrius VIII 762

Porrago, Ludwig s. Boísrigault

a Porta, Aegidius VIII 460, 461,

801, 804

Portugal, Eleonore von XI 19, 105

107

—, Isabella von XI 142

—, Johann von XI 403

Potenciana VII 261

Praderwan, Hans VII 583

Praemonstratenser VII 392

Pratensis, Wolfgang VII 542

Preussen,Albrecht von X 513, 576,

XI 22, 74, 75, 145, 573

Prierias, Silvester VII 377, 382,

388, 405, 406

Primlüter(?) VII 338

Procopius VII 177

Properz VII 52, 267

Protheus VIII 608, X 316, XI 283

Prugner, Nicolaus VIII 94, 126,

297, 298, 526, IX 118, 119

Ptolemaeus, Claudius VII 1——3

Pucci, Antonio VII 95, 136, 189,

258, 335, 365. 420, 446

Pygmalion VII 93

Pyrgopolinices IX 272

Pythagoras VII 24

Pytho VII 137

Quadus, Nicolaus VII 319, 387,

410-415, 417, 418

a Quercu, Guilielmus VII 461, 462

Quirinus (Nachname?) XI 75, 128

Rabsaces VIII 91

Ramer, Dorothea X 438, 439, 468

Ramp, Johannes XI 19

Rang, Sebastian X 428

Ransberg, Hans X 213

_, Sebastian X 68

Rasdorfer, Paul IX 382, 383, 515,

518, 526, 530, 602, 603, X 127,

129, XI 133, 135, 174

Ratzenhofer, Jakob VII 527, 584

Reber, Bernhard X 234

Rebmann, Johannes VIII 757

Rechberg, Konrad von VII 48

Reding, Heinrich XI 526

Regel, Jörg VIII 363, IX 133, 135,

527

Reger, Johannes VII 3

Regula (b.) s. Felix und R.

Rehlinger, Ulrich IX 608, XI 195,

435

— (Sohn) XI 195

Reichlin von Meldeck, Hans VIII

618 .

Reinhart, Anna s. Zwingli, Anna

—, Martin VIII 302

Reisehach s. Rischach

Reissner, Adam X 607

Rellicanus,Johannes VIII 386,388,

393, 449, 450, 468, 469, IX 373,

375, 377, 379, 399, 409, 410, 557,

568, X 76,77, 131,132, 146, 253,

340, 347, 350, 351, XI 294

Renner, Hans XI 142

Renzo da Ceri X 372

Resch, Konrad VII 144, 148

Reuchlin, Johann VII 158, 229,

263, 326, 345. 354, 355, 411, 413,

IX 76
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Reuss, Heinrich VII 413

Rey, Rudolf VII 251, 519,562, 568, ,

VIII 394, 468

Rhadamanthys IX 229

Rhegius, Urbanus VII 142, 158,

184. 537, VIII 201, 361, 363,

364, 389, 421, 471, 496, 506, 508,

521, 531, 535, 543, 565, 569, 574,

626, 633, 706, 726, 728, 735, 737,

739,764, IX 50, 82, 84, 129, 177,

243, 269, 272, 537, 609, 610, X

319, 592, XI 8, 19, 74, 247, 432

Rhenanus, Beatus VII 40, 83, 114,

123, 136, 138, 139, 144—149,

152, 157—159, 162, 164—166,

171, 173, 175, 176, 181, 182, 189

—193‚ 198, 199, 229, 245, 251,

253, 255, 284. 302, 308, 320, 323,

324, 326, 327, 353, 354, 359, 419,

432, 439, 440, 445, 446, 453, 455,

459, 472, 473, 481, 496-498,

548, 549, 650

Rhetus, Hieronymus X 12, 14, 45

Rhodiginus, L. Coelius VII 63, 73

Rhodocomus s. Rasdorfer

Ricardus, Petrus s. Girod

Richeneder, Kaspar XI 453, 454, 608

-, Martha XI 608

Richmut, Gilg XI 395, 396, 500,

503, 504, 526, 527

Richoeder s. Richeneder

Richter, Martin XI 304, 305, 307,

389, 390

Rieger, Johannes s. Reger

Rinck, Johannes VII 2

Riner, Jakob X 63, 64, 68

Rischach, Anna von X 335

-, Eberhart von IX 37, 41, 42,

X 313, 333, 335, XI 358

-, Ludwig von XI 391, 392

Ritter, Erasmus VIII 817, IX 2,

3, 350, 351, 596, X 26, 27, 38,

470, 527, 639, XI 100, 273, 295,

350, 351, 450, 451, 539

—, Felix XI 171

Robert, Simon IX 511, 512

Rode, Johannes VIII 652, 725

Röder von Diersburg, Egenolf VIII

282

Röist, Diethelm VIII 377, 433, 548,

573, 574 806, IX 24, 27,28,39,

140, 296, 306, 312, 313, 410, 425,

443,473,518,520,56_3,565‚ X21,

34, 40, 41, 50, 53, 57, 207, 239,

262, 305, 306, 359, 360, 441, 506.

582, 585, 638, XI 1, 151, 192,

234, 250, 253, 261, 265, 271, 363,

487, 496

—, Marcus VII 107,549,VIII 371

Römer, Hans IX 481, 486

Rösch, Konrad VII 21

—, Ludwig VII 21, X 28, 47, 48

—, Michael.XI 413

Röstli, ‘Hermann XI 362

Rötlin, Sigismund VII 58,142,537,

538

Röttel, Agnes VIII 538, IX 501

Röubli, Wilhelm VII 509, IX 210,

Roggenacher s. Kürsiner

Rohrmann, H. IX 432

Rollenbutz, Konrad VIII 336, X

178

—, Lucas IX 315, X 401

X 383

Ros (Vorname?) X 88

Rosenblatt, Wilibrandis IX 390,

404, 469, 489, 526, X 645

› _— (Münzmeister) X 645

Ross, E. IX 432

Roten s. Roto

Roth, Afra VII 640, 644, 645

' Roto, Benedikt XI 204

Rott, Johannes IX 470

Rottach, Johannes XI 336
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Roussel, Gérard VIII 430, 566,

IX 4, X 565

Roverea, Jakob von IX 295

Rudi (Nacbname?) VIII 394

Rudolf, Hans XI 450

— (Nachname?) VIII 698

Rücheli, Balthasar XI 169

Rüdlinger, Hans X 500

Вией, Jacob XI 372, 480

Ruel, Eberhard IX 61

Rümelin, Petrus IX 600, 601, 603,

X 127

Rümlang, Eberhard von IX 309,

324, 374, 377, 380, 412, 480,

X 425, 427

Rüssecker (Vorname?) IX 56

-, Rudolf IX 56

Rufinus VIII 727

Rufus в. Roussel

Rumpf, Hans Wolfgang XI 548

Runsin, Wilhelm IX 479

Russ, Matthäus X 375, 376

-, Wolfgang X 531,570,614,616,

XI 635

Russinger, Johann Jakob VII 604, ,

633, VIII 53, 54, 93, 105, IX

288, 393, 539, XI 639, 640

—, Jörg IX 540

Rybo, Peter IX 479

Ryhiner, Heinrich IX 13, 21, 158,

174, XI 353

Вузе, Conrad VIII 471

Rysysen, Egmunt VIII 764

Sabiner IX 211

Sacharja VIII 789, IX 73

Sachsen, Friedrich d. W. von VII

136, 356. 408, IX 276, 575

—, Georg von IX 355, X 29

-~, Johann von VIII 670,671,685,

750, IX 124, 160,356,460, 525,

X 240, 318, 400, 464, 475, 488,

l

1

499, 503, 573, 576, 577, 592, 600,

602, 603, 626, 633, XI 7, 37, 40,

56, 65, 74, 138, 164-166, 194,

296, 308, 339, 573, 592, 611

613. 625, 626, 644

—, — Friedrich von X 600, 633.

XI 625

Sadducäer VII 512, VIII 139

Sagiensis VIII 224

Salamanca s. Ortenburg

Salandronius s. Salzmann

Salis, Dietegen von VIII 694, X 430

Salomo VII 276, 383, 392, 395,

VIII 99, 264, IX 388, 454, 561,

XI 319

Salust VII 139, VIII 677, 779,

X 346

Salzmann, Jakob VII 66, 67, 93,

94, 575, 577, VIII 329, 330, 552,

554, 590, 591, 606, 609, 777

Sam, Konrad VIII 632, IX 49, 52,

89, 96, 209, 225, 243, 326, 331,

338, 373, 417, 537, 538, X 180,

181, 464, 487, 523, XI 18, 68,

79,156, 157, 460, 491, 570, 586,

592, 650

Samson, Bernhardin VII 115, 143,

183, 285

' Sander, Michael VII 105,106,117,

118. 136, 138, 144, 146—148,

152,157, 158, 160, 162,164,167,

172, 174, 473

Sanneballat VIII 12

Sapidus, Johannes VII 254, 324

326, 353, 549, VIII 60, IX 521,

522

Sapphira XI 214

Sardanapal VIII 562

Sargans, Barbara von VIII 513, 515,

537, 538, 540, 541, 597, 598,

-, Georg von VIII 540

-, Marquard von VIII 540
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Saturnius, AugustinusX 229, XI 631

Saturnus VII 369

Savoyen, Karl von IX 24, 410, 438,

439, 480, 512, 581, X 21, 476,

480, XI 21, 108, 262—264, 279

—, Louise von VIII 224, 225

_, Philibert von XI 319

—, René von VII 60, 489

Sax, Ulrich von XI 151

Sbrulius, Richard VII 415, 416

Schabler, Johannes VII 207

Schach, Johannes VIII 121

Schaffner, Val. s. Curio

Schaitlin, Ursula XI 195

Schall, Wolf XI 128

Schallen, Thomas von XI 478

Schaller, Kaspar IX 197, 198, X85,

112, 259

_, Michael IX 571, XI 60, 63

—, Nicolaus VIII 466

Schappeler, Christoph VII 629,

VIII 324, 326, 372, 382

Schatt, Abraham VII 284

Schenk, Simpert VIII 445, IX 50,

X 59, 60, 67, 69, 105, 112, 344,

393, 403, 525, XI 18, 20, 68, 79,

188, 540

Schenkli, Heinrich X 136, XI 248

_ (Vorname?) XI 248

Scherer, Kaspar IX 3

—, Uli XI 217, 285, 532

Schiesser, Bernhard VIII 356, 550

Schiffly, Alexander XI 465

Schildknecht, Verena XI 406, 408

Schindler, Johannes X 28, 47, 48,

545, XI 181

——-, Konrad VIII 219, 220

Schinner, Matthäus VII 33, 114,

117, 128, 139, 146, 150, 157, 160,

162, 167, 169, 179, 187, 227, 231,

234, 235, 238, 261, 334, 335, 420,

430, 456

Schlaher, Quirinus X 91, 558, 559

Schlatter, Michel X 382

Schlegel, Johannes VIII 88

_, Theodor, VIII 341, 525, 553,

554, 590, 591, 607, 608, 620, 823,

IX 324, X 45, 51, 53

Scbleupner, Dominikus VIII 302,

352, IX 269

Schlosser, Jakob s. Kaiser

Schlupf, Johannes VII 522, VIII

617

Schmid, Erasmus VII 84—86, 436,

438, 525, 568, 574, 579, 608,

627, 628, VIII 100, IX 157,

X 433, 434, XI 549

—, Hans VIII 336, XI 408

_, Johannes IX 443, XI 406, 408

—, Jost VII 203

—-, Konrad VII 166, 255, 324, 439,

440, 499, 502, 503, 560, 561, 601,

VIII 10, 12, 23, 43, 89, 93, 128

—-130, 173, 174, 176, 177, 377,

IX 429, 443, XI 208, 209

—, Michel XI 408

Schmidlin, Johannes IX 417

Schmuckli, Hans XI 483

Schneewolf, Johannes IX 503, 538

Schneid, Hans XI 295

Schnepf, Erhard X 548, 551, 592

Schnewli, Heinrich VIII 184, X 48

Schnider, Hartmann `IX 419, 420

_, Petrus X 26, 27, 37, 38, 470,

635, 639

Schnyder, Balthasar XI 368

Schönbrunner, Hans VIII 541

_, Heini XI 104

Schöner, Jakob X 568

Schöni, Georg IX 103, 324, 347

Schörlin, Pelagius VIII 449, X 75

Schorr, Jakob X 312

Schorsch, Jörg XI 417

Schreivogel, Konrad IX 33, 474,

X 408, 410
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Schüli, Urbanus VII 474

Schürer, Lazarus VII 418

—, Mathias VII 548, 549

Schürpf, Christoph s. Crassus

Schürstein s. Fürstein

Schütz, Benedikt IX 611, 612, X

213, 266

—, Johann Jakob VIII 281

Schuler, Gervasius VIII 215, X 90,

640

Schultheiss (Nonne in Fahr) X 434

Schurtanner, Jakob VIII 131, 166,

167, 186, 505

Schwab, Lucius X 24

Schwarz, U. IX 433

Schwarzmurer, Heinrich VIII 473

Schwenckfeld, Kaspar VIII 567,

570, IX 486, 505, 554, X 124,

126, 397, XI 333

Schwyzer, Hans X 213, 239, 266,

441, XI 160, 260, 311, 396

—, Michael VIII 776, IX 64, X 74,

323, 324, 346

Schyterberg, Alexander X 635, 638

Scipio VII 295, XI 458

- (Nachname?) IX 65

Scotus, Johannes Duns VII 3, 115,

137, 158, 175l 280, 382, 393, 429,

473, 549, 612, IX 537

Sebastian (Nachname ?), Schreiber an

der Konstanzer Kurie VIII 587

Sebivilla, Petrus VIII 142, 146

Secer, Johann VIII 624, 650, 788,

X 226

Seckler, Johannes s. Hausmann

Seger, Johannes X 491, 492,' XI 336,

627

—, Martin VII 457, 576, 587, 604,

605, IX 288, 289, 392, 394, 539,

540, 635, X 305, 306, 506, 521,

522, 562, 563, 648, XI 42—44,

47, 290, 380

Seidensticker, Paul s. Phrygio

Seitz, Mang XI 435

Seneca VII 141, VIII 535, XI

379, 508

Senß, Ludwig VII 372

Serranus s. Seger

Servet, Michael XI 540

Sevinus VIII 224

Seyfried, Johann s. Gundelfìnger

Sforza, Franzesco II. MariaVIII 802,

X 373, XI 108, 461, 462, 481,

485, 486, 499, 517, 527, 528, 604,

622, 624, 628

—, Maximilian VII 26, 33

Sibental, Petrus s. Finer

Sichard, Johannes VIII 735, X 228

Sickingen, Franz v. VII 263, 636,

VIII 26, 81, 83, 281

—, Hans v. VIII 26

—-—, Schweikart v. VIII 26

Siŕrid, Hans X 471

Sigg, Johann X 26

-, Lazarus X 26

Sigwyn, Ludwig VIII 346, 348,

IX 631

Silbereisen, Elisabeth VIII 81, 82

—, Felix XI 472, 485, 487, 492,

512, 516, 517

Silvanus VII 289

Silvius, Aeneas VII 377

Simeon VII 290, 291, IX 90

Simon (Magus) VII 172, X 348

Simonides VII 277

Sisyphus IX 239

Sobius, Jakob VII 404

Socrates VII 36, 283, 295, 590

Soliman XI 368

Som, Konrad s. Sam

Sopher, Gervasìus X 365

—, Protasius X 365

—, Sebastian X 365

Sóphus XI 70
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Sorg, Simprecht IX 554, 555

Sosias XII 485

Spalatin, Georg VII 410, VIII 670,

X 592, 602, 624

Span, Heinrich VIII 543

Spartianus, Älìus VII 177

Specker, (Vorname?) X 389

Spengler, Lazarus XI 308, 331, 332

Speyer, Georg v. VII 355

Spiegelberg, Cyprian X 335

Spiess, Jakob Х 610

Sprnss, Balthasar VII 333

Sprüngli, Thoman X 530

Spyser, Petrus VIII 702

Stab. Otmar IX 65

Slähelin, Georg VII 495, 516, 533,

547, IX 409, 422, 507, 509

vom Stain, Diepolt XI 498

von Stain, Wilhelm VIII 154

Stapfer, Balthasar VII 599, 601, 602

_, Jacob VII 575, XI 425, 437

Stark, Urs X 452

Steiger. Gallus IX 350

_, Heinrich VIII 259, IX 340,

534, 548. X 35, 36,87,88,99,150,

166, XI 1, 25, 254, 255

—, Johannes (St. Johann) X 88

_, _ (Вет) Х1 291—293, 317,

480, 597

am Stein, Pelagius IX 519

vom Stein, Sebastian VIII 58, IX

104, 131, XI 178

von Stein, Adam XI 498

Steinbach, Meinrad IX 285

Steiner, Benedikt VII 594, 595,

VIII 47

—, Johannes VII 196

_, Werner VII 528, 529, 540, 541,

VIII 30, 31, 64, X 649, XI 482

Steinschneider, Sigismund VII 509

Stentor VII 317, VIII 615, X526

Stephanae VIII 273

l

l

l

l

i
l

Stierli (Schännis) VIII 154

Stoa VIII 716, XI 598

Stocker, BartholomäusVII 528, 529,

VIII 31, 64, X 649

—, Jakob X 50

_, Melchior VII 48

Stöffler, Johannes VII 173, 197

Stölli, Hans XI 218

Stör, Stephan VIII 157, 512, 537,

558

Stoffler, Johannes(Augsbnrg)IX 345

Stoll, Rudolf X 5, 111, 497, XI 565

——, Ulrich X 57, 58, 68, 110, 111,

299, XI 411, 412, 419, 429, 430,

467, 468, 523, 533, 535, 563

Strabo VII 3

_, Walafrid VII 397

Strauss, Jakob VIII 283, 392, 539,

652, 722, 723, 732, 747, 749, 750,

754, 755, 764, 782, 788, 809, 815,

IX 8, 14, 21, 25,37, 50,61, 65,

86, 284

Ströly VIII 554

Strub, Arbogast VII 5, 6, 16, 22. 24

Struby, Heinrich XI 228, 230

Stucki = Glarean VII 8

Stud, Peter X 290, 291, XI 346,347

Studer, Ulrich VII 67

Stücklin, Konrad IX 586, 587,

X 249, 251

Stürmlin, Heinrich XI 366, 367, 388

Stumpf, Simon VII 164, 166, 172,

190, 192, 195,439,440,481, VIII

132, 182, 183, 490, IX 341, 343

Stundner, Balthasar IX 382

Stunica, Jacobus Lopidis VII 573

Sturm, Jakob VIII 299, 687, 731,

X 118, 195, 203, 208, 227, 235,

237, 239, 241, 255, 257, 276, 311,

354, 393, 397, 473, 478, 479, 481.

505, 508, 511, 523, 551, 575, 582,

593, 599, 613, 625, 630, 631, 634,
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XI 24, 23, 36, 41, 75, 110, 143,

154, 162, 210, 300, 343, 384, 398,

401,415, 441,506,510,575,611,

613, 652

—-, Peter X 588

Sturzel, Konrad VIII 432

Sueton VII 73, VIII 677, IX 454

Sürgenstein, Ulrich von XI 10

Suidas VIII 144

Sulla, Lucius VII 84

Sulz, Rudolf von VIII 757, XI 125

Summerhart, Konrad VII 279

Summeri, Anna IX 39

Suter, Burkart X 534

—-, Melcher X 558

Sutor, Peter VIII 365, 740—743

Sybille VIII 4

Sybold, Kilian XI 610

Syragrius s. Kettenacker

Sytz, Alexander VIII 423, 425,

IX 46

Tacitus, Publ. Corn. VII 176-178,

182

Taleus, Cyprian VII 74, 78, 79

Tammann, Peter VII 527

Tanner, Lucius X 23, 25

- (Ammann) XI 500

Tantalus VII 505

Tapper, Ruardus VII 381, 385

Taurenus s. Oechsli

Taureolus Jacobus VII 201 , 431, 434

Tavelli, Geoffroy XI 543

Terenz VII 73, 198, 226, 485, 501,

VIII 191,385,429, 706, 769,815,

IX 176, 307, 332, 569, X 253, ,

325, XI 23, 183, 612

Tertullian VII 42,47, 419, VIII 72, »

392, 496, IX 271, 272, 314, X 62, l

XI 109

Teucrus VII 568

Theodectes X 196

Theodor VII 236

Theon VII 428

Theophylactl VII 226, VIII 789,

IX 110, X 62

Thersites VIII 615

Theseus VIII 144, 791, IX 389,

487, 522

Thetis VII 31

Thomas (Nachname ?) VII 164,

VIII 427, XI 478

» — von Aquino VII 9, 382, 386, 393,

428, 429, 549, 573, 614, VIII 58.

IX 537

Thormann, Peter IX 553

Thraso VII 430, VIII 157, 385, 688,

IX 61, 272, X 533, 623

Thrasybul VII 278, IX 466

Thumysen, Rudolf VIII 473, IX

352, 545, 563, 565, X 40, 50, 53,

81, 114, 134, 213, 214, 266, 459,

460, XI 552, 554, 589

Tillmann, Bernhard VIII 763, 806,

IX 114, 138, 140, 286,314, 318,

319, 401, 412, 479, 584, X 138,

' 213, 266, XI 203, 234, 261, 265,

364, 521, 546

Timon VII 187

Timotheus VII 251, VIII 82. 174,

IX 265, 342, 457

Tischmacher, Aegidius IX 166

--—, Benedikt, s. Dischmacher

—, Jörg IX 571

Titus VIII 174, 563, IX 457, 465,

XI 215

Tobias VII 261, VIII 12

Tobler(Vomame? Feldkirch) XI 533

—— (Vorname? Appenzell) XI 534

Tolninus s. Roussel

Tonner s. Tanner

Tonsor s. Scherer

3 Tortellius (= Zwingli) IX 274

Tournay, Simon v. VIII 430
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Toussain, Pierre IX 4, XI 561, 631,

632

Trachsel, Balthasar VII 270, 275,

450, 451, 463, 464, 541, 554

Trajan VII 624

Travers, Anton X 414, 457, 459,

463, 482, 484, XI 416, 457, 470,

476, 478, 543, 566

_, Johann XI 416

Treger, Konrad VIII 241, 242, 451,

IX 292, 293, 407, XI 61, 204,

206, 211, 219

Tremp, Leonhart VII 487, 491,

VIII 77,141, 184, 441, 442, 547,

655, 656, 679, 763, 806, IX 10,

37, 114, 138,140, 286, 295, 308,

310,313,314,318,319, 336,398,

403, 569, X 78, 80, 142, 213, 264,

266, 321, 377, 453, XI 356, 365,

496, 521, 546

_, Ursula IX 346, 635, X 321

Trinkler, Margarete X 428

—, Ulrich VII 308, VIII 473, IX

347, X 350

Trophonius VII 46, VIII 163

Trüllerey, Barbara VIII 154, 155

Tscharner, Johann IX 365, XI 544

—, Lucius VIII 329, 549, 551,

591, 662, 663, 694, 805

Tschink, Heini XI 289

Tschudi, Aegidius VII 49, 53, VIII

586, X 495, 536, 537, 544, 545,

XI 493

—, Fridolin VII 50

_, Gilg s. Tschudi, Aegidius

—, Jost VIII 96, 586

_, Ludwig I. VII 49, 56, 57, 60,

124, 179

_, _ II. VII 45, 50, iVIII 95,

96, 550, 554, 586

_, Margarete s. Zili

_, Meinrad VII 50, X 537

Tschudi, Petrus VII 45, 49, 50, 52,

53, 60, 74, 77, 99, 100, 161, 179,

187,188,461, 462, 492, 493, 584,

VIII 96, X 371, 429, XI 277, 473

—, Valentin VII 16, 19, 21, 27, 50,

53, 54, 56, 60,87, 124, 127, 132,

134, 161, 185, 248, 333, 370, 461,

462, 489, 495, 516, 591, 596,

VIII 15, 21, 95, IX 19, X 517,

520, XI 133, 134, 174, 287, 289

Turini VII 413

Turnauer (Hans ?) IX 328, 329

Tylesius, Antonius Consentinus VII

303

Typhoeus VII 368, 369

Uhinger, Martin s. Cless

Ulpian IX 547

Ulrich, Hans XI 220

_, Jakob XI 464, 519, 584

_ (Nachname? Priester in Basel)

VIII 16, 20

Ungelter, Barbara X 212

—, Jakob X 212

Ursinus, Guilelmus s. Farel

Ursula, die hl. VII 5

Ursus, der h. X 451, XI 190

Utenheim, Christoph von VII 227,

231, 509, 515, VIII 21, 104, 451,

IX 335

_ v. (Vorname?) IX 192

Utinger, Heinrich VII 106,108,110,

111, 128, 129, 139, 251, 261, 273,

285, 329, 333, 345, 364, 424, 437,

462, 470, 475, 483, 495, 500, 505,

519, 525, 562, 568, VIII 112,

278. 373, 394, 536, 676, IX 348,

349, 441, X 92, 93, 138, 200, 267,

347, 420, 639, XI 146, 408, 552.

554, 566

Vadian, Georg VIII 131, 187, 333,

667
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Vadian, Joachim VII 5, 16,18,19,

21, 23, 25, 54, 55, 63, 64, 91, 92,

100,133,134, 153, 154, 173, 178,

181, 199, 222, 255, 292, 293,307,

308, 326, 328, 329, 361, 468, 581,

629, 630

VIII 9, 129, 131, 152—154, 166,

167, 185, 187, 203_205, 294,

296, 313, 314, 326, 331, 334, 370,

372, 374, 381, 383, 470, 472, 505,

507, 542, 544, 555, 556, 573, 575,

578, 580, 585, 586, 615, 616, 643,

645, 660, 661, 667, 668, 675, 681,

683

IX 124, 125,131, 132, 307, 314,

318, 323, 337, 541, 542, 613,615

X 40, 42—44, 49, 51, 57, 58,

67, 68, 171, 172. 213, 316, 533

_535

XI 64, 67, 71, 124, 125, 146,

147, 189, 192, 195, 196, 206, 280,

402, 403, 596, 620, 621, 652

Valde-s, Alfonso XI 279

Valentin (Nachname?) XI 143

Valentini, Hieronymus IX 554

Valentinus de Saxonia VIII 44, 45

Valerius Maximus VIII 677

Valla, Laurentius VII 150, 270, 274

Varro, Terentius VII 42, 47

Varschon, Johannes VII 430, 434

Vatinius, P. VIII 134, XI 66

Vedastus, Johannes VIII 355. 356,

430

Vehe, Michael XI 40

Veith, Paulus XI 100

—, Thomas XI 100

Vellinì, Giovanni Ricuzzi VII 19,64

Venatorius, Thomas VIII 302, 352,

IX 270 _

Vennìngen, Konrad v. VIII 539

Venus VII 111, 112, 140, 382,

VIII 506, IX 267

Zwingli, Werke. X1. (Zwingli, Briefe. V.)

Verena (die h.) VII 201

Vergil VII 24,60, 73, 93, 132, 201,

232, 451, 460, 568, 642, 645,

VIII1 2, 134, 692, IX 234, 348,

388, X 326

Verrier, Peter VIII 356

Victor (Nachname?) VIII 554

Vesta VII 384, IX 156

Villa Dei, Alexander v. VII 391

Vincentius (hl.) VII 34

Vio, Thomas von Gaeta VII 136,

138, 150, 159, 255, 382, 388, 405

Vitler, Vitalis X 57, 68

Vitus (Nachname‘?) VIII 735

Vögeli, Balthasar VIII 786

_, Georg VIII 797

_, Kaspar VIII 785

Vögelin, Balthasar IX 297

Voes, Heinrich VIII 114

Vogler, Georg XI 331, 332

_, Johannes VII 474, 475, 483,

VIII 131, 153

_. Hans, Ammann in Altstätten

IX 545, X32, 34, 336, XI 228,

229, 348, 349, 429, 522, 523, 535

Volmar, Johannes X 290, 291, XI

346

—-, Melchior VII 474

Vopiscus VII 177, VIII 677

Vulcan e. Hephästus

Wackinger, Wolf s. Weckinger

Wäber, Simon IX 568

Wädenswyler s. Wädischwyler

Wädischwyler, Ulrich X 134, 553

Wälschen, Hieronymus VIII 602,

603

Wagner, Jakob (Winterthur) VII

551, 552

_, _ (Bern) IX 400, 401, 411,

XI 495, 496

. —-, Johannes XI 213

48
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Waldburg, Georg Truchseß von

XI 142, 643

Waldeck, Johann v. s. Waldeck,

Philipp von

—, Philipp von X 548

Waldemar VIII 304

Walder, Anton VII 261

—, Heinrich VIII 107, X 153, 442,

XI 11

Wales, Arthur von XI 568

Walter, Katharina XI 649

—, Martin XI 169, 170

Walther s. Gualther

—-, Johann Nikolaus IX 384

Wannenmacher, Johannes VII 596,

VIII 698, 699, IX 572, 631

—, Wolfgang VII 44

Wanner, Johannes VII 505, 517,

521, 523, VIII 31, 124, 416, 459,

492, 685, 768, 770

Wasa, Gustav XI 511

von Watt, Hieronymus VIII 374

-, Joachim s. Vadian

-, Ottilie VIII 374

Wattenschnee, Johannes s. Schabler

Wattenwyl, HansJakob v. VIII 806,

IX 140, 398, X 264, XI 480

—, Jakob v. VIII 285

—, Katharina v.VIII 284, 763, 806

-, Margaretha v. VIII 49, 50,

284, 549—551,662, 694, 763, 806

—, Nikolaus v. VII 533, VIII 57,

59, 77, 101, 104—107, 134, 135,

141, 184, 285, 550, 662, 763, 806,

IX 140, 286, 308, 313, 314, 397,

399, 400, 403, 411, X 264, XI 521

—, Reinhard v. VIII 806, IX 140

Weber, Hans IX 477

—, Peter X 441

Weckinger, Wolf IX 134, 137, 608,

610, XI 647, 649

Wegmann, Johannes X 167

Weibel (Personenname? Vorname?)

XI 289

—, Heinrich XI 514

Weingarten, Barbara von XI 291

_293, 480, 597

—, Georg von XI 291—294, 317,

480, 597

—, Hans von IX 314, XI49,50, 293

-, Wolfgang von X 414, XI 291,

293

Weiss, Adam VII 506, 507, VIII

65, 66

—, Martin IX 82

Weissenbach, Heinrich zum X 446,

XI 320

Weissenburger, Wolfgang VII 509,

VIII 315, 319, 365, 790, IX 297,

416, 432, X 92, 93

Weissenhorn, Alexander XI 64, 65

Wellenberg, Thomas VIII 782, 798

Wentz, Johann Heinrich VII 10, 11,

73

von Werd, Peter IX 479, X 453,

454, 505

Werdenberg, Felix von X 476, 480,

487

Werdmüller, Heinrich VIII 532,

533, IX 140

—, Jakob X 5, 19, 21, 81, 149,

151, 167, 169, 170,178, 179, 239,

XI 80, 81, 481, 482, 623, 624

—, Otto VIII 532

—, Ulrich IX 616, 617, 626, 627,

X 569, XI 281

Werli, Konrad VIII 605

Werner, Leonhard XI 626

- (Nachname?) XI 417, 456

Wertheim, Georg von X 319

Westhausen, Kaspar von XI 40

Wicbser, Gorius IX 592

-, Hans IX 602, 603, XI 134,

135, 174—176, 288, 289
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Wichser, Magnus IX 601

Wickgram, Petrus VII 478, 479

Wickler, Matthias в.— Winkler,

Matthäus

Wiclif, John VIII 98, 280, 304,

XI 100

Widmer, Agnes Х 322

Wied, Hermann von VII 413, VIII

472, X 601

Wiederkehr, Hans XI 429, 533

Wieland, Ulrich X 286

an der Wies, Heinrich XI 483

Wiesendanger s. Ceporinus

Wild, Otmar XI 413

Wildheitz, Johann X 93

Willading, Konrad IX 479, 583,

XI 319

Willi (Vorname?) Х 73

Wimpfeling, Jakob VII 63, 64, 254,

VIII 188

Wimpfer, Georg X 162

Windberger, Fabian VII 614, VIII

77, 141, 441

Wingarten s. Weingarten

Winkel s. Winkler

Winkeli, Hans Heinrich X 105

Winkelsheim, David von VII 437,

VIII 469 ‚

Winkler, Christoph X 33, XI 228,

413

_, Heinrich XI 150, 152

-—, Johann VII 380v

-, Matthäus VIII 558, 559, 567,

569, 570, IX 100, XI 4

Winter, R. IX 432

Winterswyk, Arnold VIII 698

Wipf, Martin X 75

Wirt, Adrian VIII 450, IX 69, 70

—, Heinrich XI 254

—, Leonhard VII 552, 572, 578,

VIII 450, 468, X 253

Wittenberger, Johann XI 40

Wirz, Burkart VII 441, 443, 444,

447, 448, XI 11

-, Hans XI 360, 362, 393, 397,

463, 466, 500, 504, 518, 520, 525,

528, 541, 542, 584

Wirz, Jakob s. Ammann, Jakob

Wittenbach, Nicolaus IX 379

_, Thomas VII 487, 490, 534,

VIII 8, 76, 84, 87—89, 104, 440,

441, 806

Witzel, Georg X 384, 388

Wölflin, Heinrich VII 533, VIII

77, 104, 141, 184, 763

Wolf, Heinrich X 243, 244

——, Konrad IX 617

'—, Ulrich VIII 329, XI 417

Wolff,Hanss.Rumpf, Hans Wolfgang

Wolfgang (Nachname?) VIII 39

—, Hans IX 379

Wolfhart, Bonifatius VII 509, VIII

127, 128, 156, 227, 480, IX 170,

224, XI 335, 337, 508

Wolle, Hans VIII 623, 624

Wonnecker, Johannes Romanus

VII 648, VIII 4, 7, 11, 28

Würben, Jakob IX 379

Württemberg, Ulrich von VII 149,

150, 157, 245, 347, 375

VIII 226, 252, 253, 281, 283,
I296, 299, 379

IX 42, 44, 85, 86, 162, 174, 359,

424

X 72, 223, 318, 333, 368, 401,

421, 443, 455, 456, 498, 501

503, 514

XI 36, 97, 112, 144, 194, 310,

324, 337, 338, 357—359, 404,

405, 423, 424, 559

Wüst, Jakob VII 552

—--, Michael VII 551, 552, VIII

561—564

46*



724
Alphabetisches Register der Personen.

Wunderlich, Hans XI 447, 448

Wurm, Wolfgang XI 378

Wyder, Benedikt IX 553

Wyss, Erhard VII 552

Wyss, Urban VII 623, VIII 34,

37, 100, 219

Wyttenbacb s. Wittenbach

Xylotectus, Johannes VII 97, 98,

231, 233, 246, 252, 291, 293, 330,

345, 352, 372, 373, 375, 423, 471,

519, 526, 530, 539, 543, 566, 569,

597, 616, 622, 636, VIII 38—40,

709

Zacharias VII 282, 289, 463

Zangger, Ulrich XI 208, 209

Zangmeister, Hans XI 647

Zapolya, Johann VIII 765, IX 609,

X 313, 514, XI 18, 423

Zasius, Ulrich VII 162, 218, 222,

246, 250, 265, 268, 292, 293, 308,

326, VIII 67, 75

Zay, Fridolin IX 592

Zehender, Nikolaus XI 292, 597

Zell, Matthaeus VIII 82, 83, 180,

196, 215, 557, 566, 599, 624

—, Wilhelm von VIII 336, 366,

437, 444, 483, 490, 493, 498, 633,

658, 661, 684, 769, 770, IX 203,

327, 330, 331, X 177, 225, 242,

270, XI 20, 79, 121, 647, 649,

652

Zeller, Jakob X 268, 486, 488, 490,

Х1 367

—, Stephan XI 461, 472, 486, 492,

512, 513, 516, 517

Zephanja IX 558-560

Zepp (Vorname?) VII 449

z'idler, Matthias X 296

Ziegler Hans VIII 605

—, Jakob VIII 358, XI 804, 305,

389

Ziegler, Jörg VIII 557

—, Johannes XI 103

—, Nicolaus VII 159

—, Paul VII 93, 413, VIII 53, 104

Zierlin, AndreasIX 209, 210

Zili, Dominicus VIII 507, 683,

X 534

—-, Franz VII 19

—, Margarethe VII 16, 329, VIII

333

Zimmermann, Heinrich X 183

—, Johannes s. Xylotectus

—, Margareta s. Fehr, Margareta

Zimmern, Katharina von VIII 203

_205, 295, 540, 598

Zink, Franz VII 67, 329, 373, 437,

467, 469, 569, 584, 610, VIII 30,

308, 378, 432, 433, 614, IX 107,

121, 191, 197, 222, 224, 382, 429,

475, 484, 587, X 34, 75, 135, 136,

239, 261, 296, 302, 350, 420, 433,

558

—-, Joachim VII 270, 275, 276

Zoilus VII 60, 107, 112, 113, 228,

432

Zollikofer, Kaspar VIII 616

Zopfi, Jodocus VII 61, 131, X 47

Zürcher, Stephan XI 465

Züst, Felix X 76, 131, 146, 340

-—, Margaretha X 340

Zurgilgen, Johann Jacob VII 97,

126, 134, 168

Zurkinden, Nicolaus XI 293, 294

Zweibrücken, Ludwig von X 186,

191, 206, 208, 209, 219, 222, 241,

312

Zwick, Johannes VII 497, 620, 642.

VIII 100, 493, 618, 685, 769,

796, 797, IX 467, 504, 529, X

261, 262, 268, 287, 344, 490,

XI 4, 71, 75, 77—79, 121
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Zwick, Konrad VII 497, 620, VIII

100, 618, IX 504, 529, X 268,

486, 489, 490, 596, XI 75, 224,

367, 648, 649

Zwingli, Andreas VII 211, 223, 224, A

259, 333, 372, 374, 433

_, Anna VII 516, 534, 543, 621,

627, 639

VIII 167, 170, 253, 285, 330,

333, 335, 336, 359, 422, 470, 490,

507, 511, 538, 548, 550, 551, 580,

661—663, 699, 713, 752, 785, .

790

IX 27, 39, 40, 45, 140, 346, 347,

349, 380, 441, 489, 498, 509, 578,

610

X 3, 22, 80, 129, 251, 265, 299,

301, 505, 579

XI 20, 48, 81, 132, 160, 172, 200,

235, 260, 292, 316, 349, 368, 382,

466, 471, 523, 535, 563, 575, 582,

597, 614, 627, 633

— — (Tochter) XI 633

—, Bartholomäus (Oheim Zwinglis)

VII 19

Zwingli, Bartholomäus (Bruder

Zwinglis) VIII 259, X 282

——, Hans VIII 259, X 282

—, Heini VIII 259, X 282, 500

—, Jakob VII 16, 18, 21, 25, 54,

97, 153

—-—, Klaus VII 211, 259, VIII 259,

X 281, 282, 579

—, Margarethe VIII 259

—, Regula VIII 330, 511, IX 40,

140, 380, X 22, 129, 265, 505,

XI 48, 132, 160, 200, 235, 316,

471, 575, 633

—, Ulrich (Vater) VII 19

— — (Sohn) IX 346, 380, х 22,

129, 265, 505, XI 48, 132, 160,

200, 235, 316, 471, 575, 633

-, Wilhelm VIII 538, IX 40, 140,

380, X22, 129,265, 505, XI 48,

132,160, 172, 200, 235, 316, 471,

575, 633, 652

—, Wolfgang VIII 259, X 282

— (Schwester) VII 20, 224, XI

325

-—- (Vorname?) VIII 397
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Aachen VII 3, 66. X 632

Aarau VIII 134. IX 376. X40,

264, 369, 370. XI 158,160,173,

179, 210, 234, 447

Aargau VIII 655. IX 286. X359.

XI 99

Actium X 427

Adelboden XI 93

Aegypten VII 289, 342, 527. VIII

116, 199, 206, 223, 229, 381, 497,

765. IX 387. X 107. XI 41, 134

Aelen s. Aigle

Aeschi IX 568, 583

Aethiopìen VIII 703. IX 537

Afrika VII 344. X 518

Aigle VIII 809. IX 163,_310, 511

_513

Albis VIII 130

Alençon VIII 224, 225

Alexandria VIII 677

Allobroger XI 262, 264, 319

Alpen XI 402

Altdorf (Uri) VII 203

Altenmünster VII 315

Altstätten (Rheintal) IX 546. X 32,

33, 34, 417. XI 228, 229, 348,

411, 412, 419, 429, 430, 467, 468,

523, 533, 534, 563

Ambiariten VII 169

Amden X 376, 439

Amerika VII 399

Amorita- XI 187

Amorrhäer VII 342. VIII 265

Andelñngen XI 282

Andwil X 171, 583, 585

Anetswill X 283, 284

Angoulême VIII 224, 225

Anhalt XI 122

Anticyra VIII 218, 229

Antiochia IX 454, 457. XI 241

Antwerpen VII 417, 419

Appenzell VIII 186, 488, 505, 506,

523, 524, 546, 573, 574, 600, 606,

630, 660, 667, 676, 681, 682, 703,

708. IX 432, 519, 520. X 33,

296. XI 67, 429, 430, 468,

534, 557, 564, 565, 593, 594,

596, 609

Arabien XI 568

Arbon IX 546. X 341

Arles VII 149

Arth VII 450, 451, 463, 541, 554

Asien X 518

Askona XI 80, 81

Assyrien IX 618

Ath VII 185, 379—381, 387, 405

Athen VII 84,453,507. VIII 372.

IX 95. X 356. XI 121

Augsburg VII 136, 138, 149, 151,

572, 573, 578, 606
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VIII 54, 200-202, 360-362,

364, 389, 406, 417-419, 471,

472, 492, 497, 640, 688-690, 700,

715, 726, 727, 735, 737, 739, 764

IX 16, 17, 50, 82, 84, 133, 135,

137, 182,231, 289,328, 344, 345,

383, 503, 555, 608, 610

X 525, 533, 552, 567, 572, 573,

576, 582, 588, 593, 596, 599, 601,

604, 607, 614, 617, 618, 623, 625,

626, 631, 643, 644, 646

XI 4—6, 8—10, 12, 17—19,

24, 28, 37, 41, 51, 58, 65, 66,

73, 82, 98, 99, 103, 107, 112,

126,128, 138, 143, 148,160,161,

164, 179,189,192, 195,198,199,

240, 252, 277, 279, 295, 298, 299,

335, 336, 340, 395, 399, 400, 401,

403, 431, 435, 436, 442, 443, 491,

508, 509, 559, 587, 588, 627, 643,

646—648

Avenches VII 33

Avignon VII 532

Babylon VII 79, 461, 619. VIII

74, 665. 1х 496. Х1 42

Baden (an der Limmat) VII 12,

345, 365, 425, 426, 436, 566, 570,

571, 624

VIII 96, 102, 121, 230, 520,

539, 549, 554, 560, 571, 573,

574, 577, 579,592, 595, 596, 599,

590, 594, 595, 597,599, 600

602, 604, 606, 609—610, 615,

617, 619, 620, 622, 625, 627, 629,

632, 639, 643, 644, 655, 657, 695,

691, 701, 703, 707, 725, 731, 733,

736, 741, 745, 750, 754, 755, 764,

777, 779, 799, 806, 907, 914,

919

1X 22, 39, 93, 114, 132, 159, 167,

173, 176, 191, 225, 229, 272, 292,

293, 308, 309, 311, 545, 550, 552,

577, 589

X41, 92, 136, 156, 266, 267, 285,

296, 322, 359, 378, 402, 415, 441,

457, 458, 463, 495, 528, 545, 586

XI 66, 91, 92, 320, 394—396, 495

Baden (Markgrafschaft) VIII 378,

439, 451, 652, 695, 722, 749, 750,

754, 764. 1х 14, 61, 501, 523,

561. х 193, 590, 594, 622

Bäch XI 362, 542

Balzach X 33

Bari VIII 802

Basel VII 3, 4, 10—13, 27

30, 35, 37—40, 42, 44, 45,

47—53, 55, 64, 66, 72, 99, 114,

116, 123, 125, 136,137,139

141,144,145,149,149,151,152,

159, 159, 163, 166,167,173

177, 192, 199,190,192,193,195

—199, 203, 205, 207, 209, 213,

215, 216, 225, 227, 231, 234, 236,

239, 244, 250, 252, 254, 261, 262,

269, 270, 279, 291, 294, 297, 299

-301, 305, 306, 309, 311-316,

319, 320, 329, 329, 331, 333, 335,

353, 354, 356, 359, 360, 363, 376,

403, 404, 413, 417—419, 422,

440, 441—443, 446, 447, 449,

452, 453, 459, 473, 476, 477, 490,

491,490,494, 495, 499,499, 509,

509, 514, 516, 536, 546-549,

590-592, 591, 592, 599, 620,

622, 624-626, 631, 632, 634

636, 647, 649, 651, 652

VIII 5-7, 10-12, 16, 17, 20

_22, 27-29, 42, 43, 69, 74,

75, 77, 90, 91, 92, 104, 114, 119,

119,125,129,137,156,192,251,

253, 291, 306, 310—312, 315,

319, 344, 345, 365-367, 369,

375, 376, 394, 395, 399-392,
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395, 396, 407, 413, 417-422,

430, 434-436, 446, 451-454,

462, 463, 471, 477-462, 469,

494, 496, 497, 499, 502, 506, 509,

.512, 519-522, 526, 530, 531,

534, 536, 545, 546, 559, 560,569,

571, 572, 574, 576, 597, 604, 626

-631, 633, 641, 657, 659, 666,

676, 661, 686, 703, 706-710, 722,

723, 730-732, 735, 743, 745, 747,

748, 753-756, 764,766, 783

785, 787, 790, 814, 816, 819

1х 13, 21, 22, 43, 45, 48, 59, 73,

74,100,101,104, 115—117, 123,

139,152-155,156,159,173,175,

176,179,161,167,169,190,195

—198, 204, 214, 228—230, 263,

269, 292, 296-299, 302, 303, 311,

315, 317, 318, 321, 322, 331, 332,

334—336, 351, 355—357, 360,

371, 372, 390, 391, 404, 405, 413

—416, 421, 430, 433, 434, 436,

XI 23, 24, 26-32, 34, 36, 56-60,

95, 97, 112, 114, 126, 127, 129,

130,132,146, 149, 153, 154, 156

—160, 166, 179,163,193,197

199, 210-212, 224, 225,227, 233,

235, 253, 258, 261, 263, 266, 271,

294, 326, 327, 337, 344, 345, 350,

352-354, 369-371, 36o-362,

369-391, 405, 416,420,421, 423,

424, 435, 505, 539, 540, 550, 551,

553, 556, 567, 569, 576, 579, 581

—583‚ 600, 607, 629, 630, 653

Bassano XI 469

Bayern VIII 325, 361, 363, 659.

IX 204, 329, 384, 515, 610.

X 601, 626

St. Beatenberg VII 491

Benfeld VIII 623. IX 119

Beuken X 150

Berau VIII 540

Berg X 417

Bergamo X 372

437, 463, 466, 461,462, 465, 466, Вет VII 41, 123,193,414` 464,

489, 494—496, 498, 499, 505

507, 525, 526, 530-532, 543, 544,

560,562, 573-576, 576, 579, 567,

569, 595, 596, 596, 599, 620, 621,

624, 625, 626

X 1-5, 11-16, 16, 19, 22, 45, 46,

50, 52, 61, 62, 65, 69, 90-93, 101,

103,107,112,116,120,130,160,

161, 195, 196, 205, 206, 208, 214,

219, 226, 228, 235, 256, 257, 259,

272, 275, 266-269, 292, 294, 298

—301, 332,337, 338, 345, 346,

352, 355, 361, 365, 373, 379, 393,

395, 399, 400, 401, 403, 443-445,

448, 449, 451, 471, 487, 497, 501,

502, 504, 505, 513, 514, 522, 531,

552,564,566, 570, 571, 566,569,

606, 609, 614-616,620,629, 640,

642-644

486, 490, 491, 495,532-534, 611,

614, 615

VIII 57-59, 76, 77, 88, 95, 103

—105, 107, 135, 136, 321, 327,

328, 331, 424, 440, 441, 447, 466,

467, 472, 542, 543, 547, 548, 550,

554, 555, 565, 573, 574, 577, 579,

610, 611, 615, 625, 630, 633, 644,

656, 662, 663, 665, 676, 679, 661,

691, 694, 699, 703, 706, 759, 776,

605, 606, 616

IX 9, 11,24, 37. 41, 74, 97, 103,

115,125,126, 131,138,150, 177,

187, 210, 212, 213, 261, 265, 290,

292, 293, 304, 306,306-312, 314,

315,316,319,321-325,327,332,

333, 335-339, 344, 346-346,

351, 352, 354, 355, 357, 360, 361,

363, 366, 371, 375, 377, 379, 360,
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381, 384, 388, 393-395, 405

407, 409, 415, 417,419-421,430,

432, 438, 440, 441, 449, 450, 462,

464, 468, 471, 473, 474, 479, 480,

482-484, 486, 487, 493, 501, 503,

507, 513, 536, 541, 545, 546, 552,

557, 567-569, 571, 572, 581-583,

587, 596, 610, 613, 614, 625, 627

X 6, 12, 16, 18-22, 40, 41, 48, 52

——54, 62, 76—78, 80, 87, 131, 132,

137,138, 142, 146, 155, 156, 174,

175, 177, 178, 200, 212, 213, 2115,

242, 251, 253, 263,265—267,290,

291, 294, 319, 321, 332, 338, 340,

347, 350, 351, 376, 383, 393, 395,

411, 414, 419, 420, 426, 427, 443

—-445, 451, 452, 471` 487, 496,

497, 501, 502, 504, 505, 508, 509,

513, 514, 535, 546, 588, 597, 603,

605, 606, 610, 613, 625 ]

XI 21, 28, 29, 33, 36, 45, 46, 49,

50, 60, 63, 83, 90, 92, 93, 95, 100,

114,130, 145, 159, 177, 180, 183,

190, 196, 200, 203, 206,218—220,

234, 264, 275, 291, 293, 294, 296,

319, 337, 346, 354, 364, 365, 369,

370, 382, 414, 415, 423, 424, 469,

477, 479—481, 521, 531, 546,548,

553, 556, 565, 572, 597, 607, 609,

610, 617, 623, 631, 632, 641, 642

Beromünster VII 597, 616. X 174.

XI 143, 414

Bethlehem XI 18 ,

Beuggen XI 391 \

Biberach IX 622. X 346, 431, 432, i

464, 475, 480, 487, 488 ]

!

Biel VIII 89. IX 379, 409, 422,

423, 507, 509. X 451, 458, 559.

XI 553

Bischofezell X 69, 417. XI 2, 3

Bituriger VIII 224 '

St.B1asien VIII 540, 541 ‹

* Bremgarten VII 285, 551,

Blatten XI 412, 467, 522, 534

Blaubeuren VIII 163

Blois IX 4

Bludenz VIII 429

Bodensee VII 524.

XI 386

Bödigheim VII 195. VIII 132

Böhmen VII 313. IX 282, 393.

Х 29-31,307, 424,629. XI 41,

336

Bollingen IX 291

Bologna X 373, 476, 480, 486. XI

138, 482

Bourges VII 79

Brabant VII 38, 262, 389, 418, 420,

573. VIII 115,353‚652. XI 143

Brandenburg X 600. XI 122, 308

Braunschweig X 600

Bregenz VII 58. IX 557. X 31.

XI 411, 412

Breisach X 313

Breisgau VIII 26.

Bremen VIII 56

X 253, 380.v`

X 313

552.

VIII 228. IX 401, 402, 411. X

91, 139, 141, 339, 406, 641. XI

99, 479, 495, 496, 501, 531, 533,

552, 554, 559, 595, 653

Breslau VII 118. VIII 163, 186,

361. IX 199. X 575

Brittnau IX 286

Brüssel VII 418

: Brütten XI 182

‘ Brugg VII 234,235. IX 294, 296,

376, 380. X 306

Bruttier VII 303

Budapest VIII 471. XI 336

Burg (bei Stein a. Rh.) X 163 ' ’

Burgdorf VII 594, 595. VIII 47, 543

Burgund IX 377. X 379. XI 18,

44, 358

Bussenhofen XI 514
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Calven VIII 674

Camarina VII 214

Cambrai XI 403

Cambridge XI 568

Camerino VII 19

Canaan s. Kanaan

Cappel VII 439. VIII 105, 129,

130, 363. IX 402, 597. X 152,

164, 171—174, 176—179, 239,

272, 314. XI 108, 520, 553, 554

Carthago XI 121

Caselle VII 33

Cassel X 218, 22o-224, 269, 270,

366,421,424,443,455,456,501,

516. XI 358, 359, 404

Castels X 562

Catzis в. Katzis

Cham VII 559, 560

Charybdis VII 493, 594. X 55.

XI 84

Cherusker XI 148

Chiavenna XI 406. 407

China VII 3

Chur VII 66, 93, 94, 216, 258, 413,

424, 575, 650

VIII 54, 104, 286, 288, 329, 341,

342, 497, 525, 540, 549, 552, 554,

590, 605, 606, 608, 619, 620, 662,

672, 674, 693—697, 729, 730, 776,

777,622

1):11,63,98,304,з61,364,393,

395, 396

X 45, 53-55, 13, 74, 138, 323,

324, 371, 374, 430, 555

X1 15, 181—-183, 277, 280,

416—418,420,445,456,457,470,

473, 474, 499, 521, 543, 544, 566

Cimmerìer VIII 688

Coburg XI 165, 206, 302

Colmar VIII 57

Como VIII 460, 461, 801, 804

Corcyra VII 573

Corinth VII 36, 86, 266, 281, 491.

VIII 272, 304, 638. IX 77, 566.

XI 84, 136, 245, 374

Corsica X 372

Crailsheim VII 506,507. VIII 65,

66

Cré IX 295

Croton IX 211

Cumae VII 392,548. VIII 55

Суреш XI 242

Dällikon XI 408

Dänemark X 130, 182, 444

Davos VIII 590

Delos VII 492

Delphi VII 512

Deutschland VII 39. 40, 83, 95, 106,

120,130,132,144,145,149,150,

152, 168, 176-178, 184, 189, 326,

344, 356, 359, 368, 369, 379, 387,

389, 401, 404, 408, 422, 454, 473,

482, 533, 535, 622, 625

VIII 8, 22, 23, 26, 55, 98, 100.

104,106,117,119,12o,128,146,

149, 150, 190, 198, 217, 249, 250,

276, 294, 351, 363, 382, 447, 472,

494, 506, 556, 574, 621, 624, 634,

647, 650, 686, 689, 690, 699, 703,

706, 709, 724, 739, 741, 742. 761,

802

IX 6, 23, 31, 92, 101, 113-115,

121,130,161, 220, 237, 267, 272,

273, 304, 387, 423, 462, 574, 595

X 5, 67, 197, 198, 203, 239, 292,

303, 307, 308, 324, 343, 353, 373,

476, 480, 486—488, 533, 542,

550, 572, 576, 582, 629, 632, 633

XI 6, 54-56, 58, 70, 74, 105,

107, 108, 122, 125, 137, 145, 157,

183, 250, 251, 287, 302—305,341,

374, 385, 415, 443, 510, 559, 561,

574, 590, 613, 650
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Diessenhofen IX 42. X 26, 27, 38, `

313, 597, 598, 605, 606

Dietz X 256

Dithmarschen XI 510

Domleschg VIII 608

Donau VII 368. X 259

Donauwörth IX 527, 528

Dongo XI 472, 485, 492, 512, 513,

516, 517

Dorlikon IX 166

Dornach Х 105

Dynhart X 568

Eglisau VIII 219

Egmond VII 381, 390, 404, 405,

415, 573

Eidgenossen s. Schweiz

Einsiedeln VII 41, 42, 46-48, 54,

55, 57, 65, 69, 71, 74, 77, 81, 83,

87, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 103,

105, 106, 109—113, 116, 118

12]v 124, 125, 140, 141, 144, 153,

210, 213, 278, 329, 353, 421, 427,

430, 437, 439, 440, 450, 467, 469,

470, 493, 503, 533, 547, 569, 584,

591, 603, 609, 610, 616, 619, 621,

639, 641, 647. VIII 1, 39, 71,

105, 112, 113, 378, 432, 433, 574,

579. IX 132, 353, 354, 508, 613.

XI 464, 520, 534, 541

Eisenach VIII 539, 750

Eisleben X 576, 624

Elbe VII 368

Elgg IX 106, 107. X 68, 362—364,

435, 437. XI 248

Elm X 438, 439

Elsass VII 139

Elysium VII 453

Embrach VIII 105, 129, 533, IX

441, X 243, 244, 556. XI 382

Emden XI 506

Emmental IX 291, 294

Ems VIII 606

Engadin VIII 553. X323. XI 473

Engen IX 604, 605

England VII 128, 281, 299, 607.

VII 98. IX 123, 329. X 374,

419, 423, 445, 572. XI 109, 567,

603, 614

Ensisheim VIII 476, 517. IX 434.

XI 511

Ephesus VII 593. XI 245.

Ephraim IX 618

Erfurt X 624

Erlach IX 294

Erlenbach (Bern) VIII 691, 692

Ermatingen XI 223

Eschenbach VII 556

Esslingen VIII 242, 556. X 646.

XI 626

Ethaeer VII 342

Etsch VIII 765

Etzel XI 618

Euripus VIII 214

Europa X 353, 547

Fahr X 433, 434

Feldkirch IX 598, 628. X 88. XI

529, 530, 533, 534

Ferrara VIII 644. X 487. XI 105,

305

Fischingen X 110, 111

Fislisbach VII 623. VIII 100

Fläsch VIII 335, 336, 553

Flandern VII 87. VIII 652. IX574

Flims VIII 329, 823

Florenz VII 95, 150. IX 135. X

371, 372, 429, 486, 564. XI 107,

108

Flums X 494, 506, 536, 538, 544,

545, 648. XI 493

Franken VIII 325

Frankfurt a. M. VII 40, 73, 263,

264, 297, 362, 407, 409, 413, 535,
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536. VIII 64, 313, 352,357, 543,

641, 685, 717-719, 721, 764, 767,

782, 809. IX 50, 75,86,100, 141,

182, 380, 488, 547, 554, 555.

X 31, 145, 186, 191, 197, 203,

539, 540. XI 97, 136, 137, 145,

338, 376, 49], 648

Frankreich VII 22, 26, 36, 45, 54,

55, 63, 64, 78-80, 87, 88, 91,

100, 117,125, 128, 130, 144, 145,

149, 152, 157, 179, 184, 185,187,

188, 191, 192, 197, 302, 344, 348,

361, 379, 474, 533, 548, 576, 643

VIII 8, 59, 145, 192, 299, 327,

356, 407, 430, 431, 472, 511, 517,

538, 558, 597, 623, 643, 678, 732,

740

IX 4, 123, 130, 163, 167, 237,

272, 273, 329, 439, 507, 510—.

512, 574

X 198, 203, 245, 353, 357, 379,

380, 406, 453,y 476, 505, 508, 511,

532, 535, 550, 564, 588, 623

XI 22, 86, 105, 107, 157,301, 417,

456, 544, 556, 557, 561, 562, 631

Frauenbrunn VII 593

Frauenfeld VIII 102, 337. IX 626.

X 50, 134, 416, 417, 584, 595,

597, 606. XI 201, 202, 231, 232,

433, 434, 514

Freiburg i. Br. VII 218, 222, 265,

268, 277, 278, 281. VIII 63, 361,

‘439, 651. X 313

Freiburg i. Ü. VII 33, 41, 533, 583,

585, 588. VIII 76, 698, 690. IX

24, 290, 324, 335, 572, 582. X

21, 406, 413, 415, 482—485. XI

607, 609, 610, 631, 632

Freising VIII 451,753, 815. IX 292

Friaul VII 415

Friedewald X 185, 188—190. XI

153, 155 ` * ' ' `

Frienisberg XI 180, 204

Friesland s. auch Ostfriesland VIII

652, 725. X 183. XI 506

Frutigen IX 375, 484, 583. X 200

XI 90—92, 94

Fulda IX 219

Gachlingen = Gachnang IX 385,

616, 617

Galatien VII 487. VIII 235, 594.

XI 84

St. Gallen VII 19, 92, 308, 469, 630

VIII 104,131,151,167,187,205,

314, 326, 383, 440, 441, 444, 445,

472, 505, 507, 544, 556, 573, 575,

577, 580, 586, 613--616, 630,

660, 667, 668, 683, 703, 708, 808,

814, 820

IX 8, 11, 98, 115, 125, 182, 181

—183, 187, 304, 307, 336, 350,

444, 445, 447, 535, 536, 541, 542,

545, 547, 564, 615.

X 34, 41, 42, 44, 51, 63, 68, 87,

96—98, 114, 165, 171, 172, 213,

215, 267, 383, 393, 403, 412, 417,

471, 533, 535, 565, 607.

XI 10, 25, 26, 64, 67, 100, 108,

147, 192, 196, 228, 267—269,

403, 413, 429, 458, 459, 522—

524, 558, 556, 565, 596, 621

Gams XI 594, 595

Gangra VIII 103

Gaster X 58, 149-151, 167, 169.

XI 286, 501, 502, 518, 531, 532

Geislingen VIII 162. XI 471,489,

509, 571

Geldern VIII 652

Gemonia (scala) VII 89

Genf VII 533. VIII 547. IX 11,

12, 23, 410, 438, 439, 480, 581.

X 20, 21. XI 264, 631

Gent XI 373, 377

l
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Genua VII 125.

Gerasa VII 279

St. Germain-des-Prés VII 88

Glarus VII 5, 6, 8—11, 13, 16—18,

20—22, 26, 29—31, 34—36, 38,

40, 41, 46, 48, 55, 56, 58, 60, 68,

69, 95, 111, 124, 139, 180, 200,

223, 224, 244, 256, 257, 427, 431,

433, 434, 470, 492, 499, 516, 547,

602, 624

VIII 21, 37, 95, 96, 102, 112, 113,

220, 373, 394, 397, 398, 400, 402,

543, 555, 574. 585, 630, 644, 676,

703, 708, 736

IX 18, 54, 55, 316, 373, 379, 400,

446, 515, 542, 550, 563, 591

X 47, 50, 114, 115,122,157,167,

181, 209, 469, 517, 520, 545, 597,

605

XI 1, 25, 47, 48, 133, 170, 174

--176, 260, 277, 287, 407, 434,

458, 459, 501, 502, 504, 519,

525, 529, 531, 557, 607, 609,

617, 632

Glattfelden X 290

Schwäbisch-Gmünd VIII 348

Gnadental XI 30

St. Goar X 186, 187, 191, 206, 312

Göppingen X 269

Göttingen X 423

Gomorra VIII 326

Gordium VII 219.

Gottlieben VIII 37

Grandson XI 631, 632

Grangis XI 543

Graubünden s. Rhätien

Grenoble VIII 142

Griechenland VII 85, 145, 156, 248,

348, 363, 370, 383, 390, 398, 427,

428, 594

VIII 46, 138, 149, 150, 387, 461,

469, 507, 516, 538, 595, 644, 678,

X 280

IX 613

701—703,706,739,759, 762,771,

820

IX 68, 115, 165, 187, 217, 273,

294, 314, 414, 456, 490, 517, 577,

606

X 67, 76, 198, 202, 247, 253,

295, 325, 356, 427, 518, 550

XI 509, 550, 579

Grindelwald IX 568, 570

Grüningen VIII 130,382. IX 337.

X 65, 66, 68. XI 617, 618

Grynau XI 527, 584

Gsteig IX 291, 473, 475

Gudensberg XI 322, 324

Gundelñngen XI 179

Guttenberg X 586, 648. XI 493

Hagenau VIII 624, 788. XI 511

Hall i. Inntal VIII 539

Hall in Schwaben XI 648

Hallau 382, 383

Halle a. S. VII 465, 466

Hamburg X 119, 121, 125, 130

Hammelburg VII 52

Hasli IX 583

Hebräer s. Juden

Hedingen IV 477

Hegau VIII 449. IX 604,605. X

37, 313

Heidelberg VIII 566, 574. IX 604,

605. XI 490, 509

Heilbronn XI 17

Heiligenberg (bei Winterthur) X 75

Helvetien, Helvetier etc. в. Schweiz

Hemberg VIII 257

Herisau VIII 574. XI 430, 594

Herrenstein X 311, 312

Herzogenbuchsen XI 608

Hessen VIII 685. IX 79, 80, 121,

219, 220, 371, 525. X 82, 83,

125,130, 185,189, 190, 236, 241,

448, 480. XI 122, 128, 153, 155,

305, 307, 310, 314, 470, 637
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Hildesheim IX 501. XI 7

Hinwil VIII 401. IX 54, 56

Hitzkirch IX 622, 623. X 232,234,

446, 447, 461, 462. XI 320, 391,

392

Höchstetten VIII 58, 141, 441

' Höfen XI 463—465, 519, 584

Höngg IX 342

Hohengeroldseck VIII 378

Hohentwiel VIII 226, 379. IX 85.

X422,456,503,515. XI 310,311

Holland VII 82,' 390, 396, 573.

VIII 652,764. IX 204. X 380.

XI 398

Honburg VIII 617, 618

Horgen VIII 349. XI 542

Hüttweilen X 367, 428, 435

Hundsrück X 187, 191, 219, 222

Hundwil XI 430, 565, 593, 594

Hurden XI 465

Ilanz VIII 552, 553, 608, 673, 693.

IX 393. X 74. XI 43

Illnau IX 33, 34, 474

Indien VII 3

Ingolstadt VII 229. VIII 583. IX

325, 326, 329—331, 414, 610.

XI 509

Innerrhoden s. Appenzell

Innsbruck VIII 362, 485, 539. X

562, 601, 603. XI 44, 412

Interlaken IX 411, 479, 581, 583

Isny IX 366, 368, 470, 472. X 8,

9, 259, 261, 280, 475, 480, 487,

572, 573. XI 193, 224, 402, 403

Israel VII 289, 290, 342, 478, 635.

VIII 75, 116, 270, 463, 720, 759,

775. IX 3, 93, 252, 387. X 11,

107, 250, 517. XI 69, 149, 213

Isselstein XI 75

Italien VII 64, 81, 115, 189, 190,
209, 359, 361, 456, 472, 473

VIII 732, 802

IX 94, 121, 130, 167, 237, 273,

286, 349

X 246, 300, 308, 309, 332, 353,

371-373, 378, 379, 414, 486,

546, 572, 631

XI 18, 54, 70, 105, 108, 142, 143,

279, 304—306, 385, 448, 469,

470, 613, 644

Ithaca VII 493

Ittingen VIII 44, 45, 158, 165. IX

132. X 50, 154, 428. XI 281, 283

Jebusaeer VII 342

Jericho VII 267

Jerusalem VIII 18, 19, 74, 150, 210,

289, 787. IX 114, 413, 455, 457.

XI 88, 300

St. Johann VII 19, 138, 258. IX

564. X 88, 282, 500

Juda, Judentum, Juden VII 152,

166, 289, 328, 342, 388, 497.

VIII 137, 139, 149, 175, 179,

229—232, 234, 235, 239, 265, 269,

272, 318, 365, 386, 409, 412, 413,

428, 429, 461, 468, 469, 474, 494,

499, 506, 516, 533, 637, 644, 678,

700—703, 738, 789, 759, 760, 771,

792, 820

IX 109, 110, 115, 1647217, 285,

314, 414, 435, 444, 446, 456, 459,

463, 464, 517, 596, 618

X 15, 72, 76, 196, 202, 351, 387,

427, 510

XI 85, 130, 184, 214, 376, 550,

569

Kärnten VIII 583

Kaisersheim XI 537

Kalchrain VII 258

Kaltbrunn X 166

Kanaan VII 342. VIII 775. XI 629

Kappel s. Cappel
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Karien IX 459

Kastelen XI 547

Katzenelnbogen X 108, 185, 186,

189—191, 211, 218, 219, 221, 222,

256, 276, 278. XI 153, 637

Katzis VII 575. VIII 608

Kempten X 261, 280, 475, 480, 487,

489, 491, 492, 532. XI 198, 224,

336, 559, 627

Kilchberg X 638

Knonau IX 476, 478

Koblenz a. Rh. VII 159

Kochersberg X 311

Köln VII 1—4, 8—11, 14, 22, 130,

255, 280, 284, 297, 320, 355, 402

—404, 410—413, 415, 416, 419,

420, 575. VIII 353, 472. X 572,

573, 601, 626. XI 296, 574

Königsberg XI 74

Königsfelden VIII 49, 50, 284. IX

294, 403. X 137. XI 495, 496

Könitz VIII 19

Konstantinopel VII 349. XI 242

Konstanz VII 95, 96, 142, 143, 183,

184, 240, 244, 259, 272, 278, 320,

330, 350, 351, 357, 421, 422, 435,

504, 505, 517, 521, 523—525, 549,

557, 572, 574, 584, 606, 612, 613,

618, 620, 642

VIII 4, 22, 23, 31—33, 35, 62,

64, 65, 67, 97, 100, 104, 108, 109,

111, 123, 124, 170, 414—416,

463, 491, 581—583, 587—589,

612, 616—618, 640, 705, 708,

711, 730, 745, 753, 757, 758, 764,

770, 796, 808

IX 50, 57, 58, 115, 292, 308, 314,

337, 339. 387, 388, 431, 432, 456,

457, 464, 502, 504, 527—529, 556,

557, 587, 595

X 7, 29, 31, 121, 201, 202, 241,

249, 251, 252, 260, 268, 308, 341,

343, 344, 375, 383, 406, 475, 480,

488, 490, 504, 514, 541, 543

XI 4—6, 17, 33, 39, 67, 71, 77,

197, 198, 222, 223, 366, 367, 378,

388, 439, 540, 556, 557, 559, 595,

644, 645, 648, 649

Krain VIII 583

Kreta VII 60, 448. VIII 614

Kreuzlingen XI 527

Kriessern XI 419, 467

Kroatien XI 18

Krummnau X 216

Küssnach VII 439, 560, 601. VIII

89, 128—130. X 2. XI 208, 209

Kyburg VII 69. X 150, 167, 214,

461, 568, 638. XI 458

Kyme s. Cumae

Lachen XI 500, 502, 518, 527, 584

Landau IX 185. XI 335 _

Langenargen XI 386

Langnau (Bern) IX 291

Latiner s. Rom

Laufen X 26, 27, 37, 38, 471, 635,

639. XI 221

Laufenburg VII 13

Lausanne VII 533. VIII 59, 77,

104. IX 292, 310

Lavin VIII 554

Lecco XI 628

Leipzig VII 167, 313, 319, 368.

VIII 99, 607. IX 575, 598

Lengnàu X 531. XI 635

Lenzburg IX 375, 611, 612

Lema VIII 361

Lesbos VIII 159

Libanon VIII 788

Lichtenberg X 312

Lichtensteig IX 340, 534, 546, 548,

553. X 35, 36, 87, 88, 99, 150,

166, 216, 217. XI 1,25, 27,167,

254—257, 409, 483

Liegnitz VIII 569, 570. IX 554, 555
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Liestal VIII 512

Lindau VII 58,142, 537, 538. VIII

592, 593. IX 115, 131, 308, 339,

557. X 444, 466, 474, 475, 479,

480, 487, 488. XI 6, 17, 39, 198,

224, 380, 402, 403, 452, 455, 559,

645, 648, 649

Lindau (bei Winterthur XI 380

Livland IX 574. X 182

Locarno VII 201. XI 80, 81, 481,

482, 623, 624

Löwen VII 169, 181, 192, 238, 247,

263, 280, 284, 297, 320, 378, 383,

389, 392—395, 402—410, 412,

414—420, 449, 573

Lothringen XI 498, 508

Lübeck X 423

Lüneburg X 600. XI 8, 19

Lüttich VII 144, 149. X 380, 601

Lugano XI 623, 624

Lusitania s. Portugal

Luzern VII 26, 126, 168, 230, 231,

233, 241, 242, 246, 252, 255, 269,

270, 273, 274, 282—286, 290, 294

-296, 317, 318, 321, 322, 330,

334, 346, 347, 352, 365, 367—369,

373—375, 410, 423, 424, 463, 464,

471, 474, 488, 489, 499, 500, 501,

503, 519, 526, 527, 530, 531, 542

_545, 554—556, 558, 561—564,

566—569, 571, 583, 584, 597, 598,

616—619, 627, 636—641, 646, 647

VIII 38—40, 102, 253, 496, 507,

547, 548, 586, 615, 658, 669, 725,

806, 807, 821

IX 28, 37, 84, 114, 323, 335, 336,

348, 445, 446, 566, 576, 577

X 87, 98, 115, 174, 411, 622

XI 33, 48, 66, 73, 104, 394, 443,

469, 607, 623, 641

Lyon VIII 221, 225

Magdenau XI 171

Maienfeld VIII 329, 590. IX 288,

289, 392, 394, 539, 540. X 305,

306, 521, 522, 562. Х1 290, 328,

380, 417

Mailand VII 22, 26, 33, 127, 243,

276, 303, 304, 337-340, 348,

349, 358, 359. VIII 625, 685,

694, 802. IX 286. X 300, 373,

378. XI 81, 108, 499, 604, 605,

622

Mainz VII 159, 162, 263, 279, 280,

299, 300, 302, 319, 355, 356, 376,

409, 419, 465. 'VIII 22—24, 55,

56, 97, 242, 426, 472. IX 562.

X 227, 313, 601, 626, 627. XI

40, 277

Malans 'VIII 550,552, 609. XI 183

Mammem X 193

Mamre VII 289

Marbach (Rheintal) XI 228-230

Marburg 1X 85, 86

X 186, 187, 190, 191, 205, 208,

210, 218, 219, 221, 222, 275, 279,

293, 294, 312, 316, 319, 323, 327,

337, 340, 399, 421, 422, 444, 448,

491, 499, 513, 539, 552, 581, 624,

646

XI 59, 111, 114, 116, 123, 128,

165, 173, 252, 314, 331

March (Schwyz) IX 423. XI 465,

501, 502, 519, 520

Marignano X1 641

Marpessus VII 460

Marranen VII 573

Matt IX 316, 373. X 468, 469

Mecheln VII 382, 393

Mecklenburg VIII 685. X 183, 600

Meersburg IX 445. X 313

Meisenheim X 311, 312

Meissen VIII 283. IX 501.

Mellingen X 406

X29
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Ме1в X 493, 496. Х1 217, 619

Melsungen s. Milsungen

Melun VII 249

Memmingen VIII 324, 326, 444, 445,

493, 618 '

IX 50, 339, 470

X 59, 60, 67, 69, 104, 105, 112,

261, 393, 444, 474, 475, 479, 480,

487, 523, 525

XI 6, 16-18, 20, 39, 68,- 75, 185,

188, 198, 402, 403, 491, 540, 559,

645, 647—649

Mendrisio XI 623

Mengringhausen VII 412

Mesopotamien VIII 231

Metz IX 5, 595. XI 508

Milet IX 211

Milsungen X 276-279

Mindelheim IX 327, 330, 331

Mömpelgard VII 149. VIII 226

Mogelsberg VII 259

Mollie VII 4, 430. VIII 219, 220

Monguzzo XI 486, 499, 517

Montafon VII 278

Montbéliard s. Mömpelgard

Montikel am Oberriet VIII 606

Montlingen XI 468

Morbegno XI 407, 481

Mülhausen VIII 94, 104, 126, 297,

298, 526, 527, 630. IX 304, 314,

541, 545. X 379. XI 553

München IX 329. X 601

Münster s. Beromünster

Münster (im Jura) XI 92

Münsterlingen VII 606

Murg XI 529

Musso VIII 675, 693. X 430. XI

15, 394, 397, 448, 461, 472, 474,

513, 628

Naefels VII 4. VIII 54

Neapel VII 79. X 372, 379

Nebia VII 124

Zwingli, Werke. XI. (Zwingli, Briefe. V.)

Neckar IX 605

Nellenburg XI 386

Nervier VII 169, 192

Nesslau X 217. XI 170

Neuenburg і. Breisgau VIII 25, 26

— i. Schweiz VIII 355,550. X149

Nicaea XI 118, 119, 124, 125

Nidda X 256

Nider-Sîbental IX 291

Niederbüren XI 248, 249

Nieder-Steinach X 171

Nil VIII 381

Ninive VIII 289

Nizza XI 21

Nördlingen VIII 302, 391, 764.

IX 503

Nürnberg VII 25, 228, 229, 522, 607

VIII 23, 240, 302, 352, 353, 429,

571, 574, 622, 630, 652, 653, 664,

665, 689, 721, 767, 783, 791,810,

813

IX 8, 59, 65, 68, 128—130, 134,

141, 145, 184, 190,228, 232, 267

—269, 272, 276, 361, 404, 424,

460, 462, 538

X 319, 331, 475, 488

XI 7, 17, 65, 73, 165, 166, 280,

306, 308, 313, 331, 334, 340, 342,

399, 431, 443, 491, 612

Numidien VIII 317

Oberberg X 171

Oberbüren 1X 27, 28, 379, 444, 447.

X 96—98, 416, 418. XI 2, 3,

248, 249

Oberñachs XI 547

Oberglatt VIII 563, 564

Oberhausen VIII 424

Obersibental IX 375, 581, 583

Obersteinach X 171

Oberwil IX 296

Oberwinterthur X 569

47
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Oehningen Xl 386

Österreich VII 3, 4, 20, 91, 100,

417. VIII 643. IX 182, 367,

433, 434, 538. X 313, 378, 380.

XI 18, 44, 110, 190, 265, 310,

398, 439

Oetenbach (Zürich) VII 600. VIII

40. IX 440. X 258

Ofen VIII 618. X 313. XI 18

Offenburg IX 122

Orbe XI 561, 562

Ortenstein VIII 540, 550

Osrhoene XI 568

Ossig VIII 570

Ostfriesland X 183, 400, 498, 499

Otelüngen IX 35, 36

Oxford XI 568

Palaestina IX 459. XI 306

Pannonien VII 6, 20, 65, 91, 174,

181. VIII 625, 765. IX 538.

X1 70, 121, 157

Paradies (Kloster bei Schaffhausen)

XI 102

Paris VII 39, 55—57, 59—61, 74,

76, 77, 80—83, 87—90, 97—100,

124—127, 129—135, 144, 155,

156, 161, 168—170, 179, 180,

185, 187, 188, 248, 249, 255, 308,

321, 331, 334, 346, 360, 362, 370,

371, 406, 460, 462, 474, 475, 482,

483

VIII 98, 740, 741, 743, 744

IX 5, 74, 510

XI 568

Pavia VII 33, 55. VIII 685. IX 286

Payerne s. Peterlingen

Persien VIII 765. IX 387. X627.

XI 70, 568

Peterlingen IX 438, 480. XI 295

Pfäfers VII 66, 211, 277, 308, 478,

575, 604, 605, 633. VIII 53, 54,

105. IX 539. XI 639, 640

Pfäffikon (Schwyz) XI 464, 520

Pfäffikon (Zürich) XI 213, 216

Pfalz VIII 325, 406, 429, 438

Pheresiter VII 342

Philippi VIII 564

Philister VII 342. VIII 601

Phrygien X 634. XI 70

Piacenza X 332

St. Pilt VII 120

Pisa VII 230

Plauen VII 413

Pommern VIII 360, 362, 375, 382,

384, 389, 392, 396, 405, 426, 438,

471, 477. X 600

Portugal VII 3

Prättigau VIII 336

Prasius s. Indien

Preussen VIII 394. XI 74 -

Radolfzell X 35

Rafz X 136

Ragaz X 522. XI 42, 43

Rapperswil IX 539. XI 459, 463

—465, 518—520, 541, 550, 618

Ravensburg VII 194, 511, 525, 578,

579, 606, 608. VIII 163, 346, 347.

XI 224

Regensburg VIII 621. IX 371

Reggio VII 149

Reichenau X 383. XI 367

Reutlingen VIII 52, 275, 423, 424,

530, 531, 555, 659. IX 49, 50.

X 290, 291. XI 7, 17, 346, 347

Rhätien VII 105, 216, 278, 424,

457, 577, 605, 650

VIII 104, 286, 287, 289, 329,

341, 342, 540, 550, 552, 553, 605,

674, 675, 682, 693, 694, 696, 808,

820, 821

IX 98, 270, 314, 324, 336, 377,

547

X 45, 53, 73, 414, 443, 502, 514
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XI 183, 364, 384, 407, 444, 447, ’

448, 456, 462, 470, 481, 482, 485,

487, 512, 516, 517, 528

Rhein, Rheintal VII 368

VIII 64, 243, 492, 622

IX 329, 519, 520, 546

X 16, 18, 32, 57, 68, 125, 130,

176, 227, 253, 312,336,489, 500

XI 104, 229, 230, 249, 268, 349,

396, 411, 412, 419, 429, 430, 522,

523, 563, 616

Rheinau XI 386, 387, 606, 607

Rheineck X 63, 64, 416, 417

Rheinfels X 312

Rheinwald XI 417

Rhodus VII 607

Richterswil X 170

Rickenbach i. Thurgau VIII 444.

XI 379

Rickenbach (Zürich) IX 616, 617,

626, 627. X 569. XI 281

Rimllingen VII 620, 621

Riga IX 574

Rochester VII 133. VIII 361.

123

Rohrbach 291

Rom VII 1, 33, 36, 79, 93, 94, 150,

159, 172, 192, 250, 280, 304, 307,

324, 325, 329, 344, 348, 351, 355,

356, 365, 368, 369, 377, 390, 396,

399-401, 409, 413, 446, 456

464, 496, 533, 554, 555, 625

V1114,13, 14, 18, 19, 31, 89, 99, l

119, 149-151, 178, 189, 213, \

l

I

IX

217, 223, 235, 236, 271, 358, 407,

410, 413, 461, 464, 469, 487, 516,

564, 677, 685, 690, 696, 700

703, 706, 724, 732, 759, 780, 796,

820 l

1x 23, 52,94, 111,114,115, 135,

150,161,167,169,174,182,204, »

218,219, 273,310,319,416,423,

456, 459, 461, 463, 490, 500, 517,

577

X 5, 76, 146, 198, 202, 261, 294,

303, 307, 325, 350, 458, 474, 476,

480, 485, 486, 488, 489, 508, 550,

559, 573, 592, 602, 623, 629. 633,

634

XI 6, 18, 52, 69, 70, 97, 121, 137,

156, 157, 305, 374, 556, 559

Rorschach VIII 606. IX 614. X

417. XI 249, 267—269, 565

Rossano X 632

Rothenburg a. Tauber VIII 732

Rotterdam VII 420, 573. VIII 150

Rotweil VII 474. VIII 163, 764.

IX 304, 314, 319, 335, 336, 586,

588. X 248—252, 290, 321, 343,

432, 578. XI 381

Rued IX 419, 420

Rüderswil IX 291

Rüggìsberg X 375, 376

Rügsau X 610

Rümlang X 360

Rüti VII 520. VIII 358, 359. IX

354, 602, 603. X 127, 129, 553

-—555

Rüti (Glarus) XI 133, 135

Rüli (RheintaleI 412

Rufach VIII 297

Saba XI 319

Sachsen VII 136, 176, 356, 414,

417, 466

VIII 44, 45, 365, 462, 583, 622,

652, 685, 746, 750, 800

IX 193, 284, 407, 442, 460, 481,

525

Х 29, 82, 125, 130, 287, 488, 499,

592, 600, 624

XI 7, 8, 28, 88, 122, 240, 296,

307, 312, 313, 329, 491

Salem VIII 701

47'
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Salzburg VII 607. VIlI 363, 583,

618, 625. IX 329. X 625. XI 7

Samariter VIII 235

Samos VIII 145

Sanen XI 90

Sardhńen VII 594

Sargans VIII 776. X 495, 509. XI

615

Savona XI 21

Savoyen VII 22,60. X20. XI 194,

279

Sax X 336. XI 150-152, 533

Schännis VIII 154, 155. XI 286

Schaühausen VII 351

VIII62,63,130,253,345,546

600,601,605,630,676,703,708,

736,789,817

LX 2,3,115,156,157,187,350,

351,380,432,588,596

X 27,37,38,42,50,132,200

251, 340, 383, 470——472, 526,

541 ,

ÃXI 100,262,266,270,271,273,

274,295,350,351,450,451,539,

556,607

Schenkenberg XI 427, 428, 547, 549

Schlesien VIII 163, 558, 567, 570,

724. IX 100, 102, 123, 170, 219,

224, 486, 505. X 124. XI 398

Schlettstadt VII 176, 226, 245, 251,

253-255, 327, 404, 419, 453,

481,549. VIH 57,60,83,188

Schlieren XI 297

Schmalkalden X 499. Xl 166,296,

308,415,507,611

Schmerikon XI 503

Scholberg X 336

Schottland VII 154

Schwaben V11105,106,194,368

369, 513, 579

VIU.8,52,140,299,384,436

492,497,508,510,517,519,530,

538, 539, 543, 555, 559, 566, 574,

624, 625, 627, 631

IX 44, 48, 51, 83, 94, 95, 211,

270, 404, 407, 604

X 113, 319, 487, 524

XI 374, 491, 509, 536, 567

Schwanden VII 20. IX 373, 552,

600, 601

Schweden X 182. XI 511

Schweiz VlI 25, 26, 28, 32, 35, 37,

41, 55, 62, 64, 65, 68, 79, 81, 83,

85, 86, 91-93, 95, 100, 105, 116,

119, 120, 126,130, 132,143, 144,

154,156,157, 161,168,170, 173,

174, 178, 184, 189, 191, 193, 245.

248, 249, 255, 258, 292, 294

296, 312, 317, 318, 320, 322, 329,

365, 374, 375, 378, 389, 419, 420,

440, 455, 458, 466, 470, 530, 536,

544, 552, 566, 577, 583, 596, 603,

623

VIII 9, 30, 59, 89, 96, 102—104,

108, 119, 120, 135, 140,147, 158,

159,177,185, 216, 222, 230, 242,

244, 295, 297, 334, 348, 353, 371,

433, 439, 447, 466, 472, 476, 487,

488, 493, 526, 542, 547, 548, 555,

576, 580, 595, 603, 607, 622, 626,

628, 643, 644, 651, 655, 659, 669,

670, 683, 685, 694, 698, 705, 707,

736, 741, 746, 805, 806, 808

1X 29, 37, 42, 97, 155, 176, 210,

211, 270, 276, 293, 304—306,

325, 352, 373, 387, 423, 424, 434,

440, 488, 489, 520, 545, 546, 548,

550-552, 562, 577, 581

X 2, 6, 9, 18, 21, 52, 118, 119,

121, 125,130,154, 157,158, 175,

188, 196, 204, 240, 253, 294, 298,

300, 309, 328, 332, 357, 378, 379

—381‚ 383, 405, 406, 457, 485,

489, 505, 513, 573, 588, 589, 611
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XI 10, 22, 42, 43, 48, 57, 81, 92,

93, 104, 163, 201, 205,231,247,

265, 307, 319, 346, 347, 396, 407,

425, 428, 439, 444, 447, 448, 460,

476, 478, 512, 516, 517, 531, 556

_559,604,605,610,613,617,625

Schwyz VII 120-122, 533, 567,

584, 599, 601, 610, 616, 647

VIII 102, 259, 260, 339, 397,

398, 400

IX 353, 354, 423, 446, 519, 534,

536, 548, 576

X 47, 58, 71, 87, 115, 141, 154,

155, 158, 308, 315, 411

XI 48, 393—395, 458, 464, 465,

494, 500, 502, 503, 518, 520, 525

—527, 529, 531, 553, 584, 607,

615, 618, 623

Scylla VII 493, 594. XI 84

Scythien X 198

Seduner XI 477

Seeland XI 507

Selnau VIII 484

Sempach VII 556

Sernftal X 438. XI 616

Sicilien XI 21

Sidon IX 413

Siebenbürgen VIII 765. XI 648

Siloah VIII 723

Simmental X 200

Sitten VII 147, 169, 179, 187, 238,

420, 430. 1х 513

Sizilien VII 427. VIII 678. IX 121

Sodom VIII 326, 419

Solothurn VII 246, 296, 589, 590,

593, 596, 622

VIII 15, 40, 46—48, 77, 424,

676, 733

IX 74, 324, 335, 336, 432, 582

X 21, 72, 84,105, 112, 156, 370,

412, 414, 419, 449, 450, 452

454, 496, 605

XI 29, 46, 60, 62, 73, 106, 122,

123, 125, 179, 189, 203—207,

211, 218, 219, 353, 425, 426, 437,

438, 444—446, 505, 539, 557,

609

Sondrio X 229, 231

Spanien VII 36, 79, 150, 159, 456,

573. VIII 511, 685, 694, 702.

IX 130, 132, 237, 273, 286. X

303, 487, 626, 632. XI 44, 55,

142, 157, 277, 279, 407, 482, 497,

506, 507, 537, 575, 591, 613

Sparta VII 164

Speyer VIII 81, 504, 511, 622, 658,

670, 682, 685, 687, 776

X 45, 82, 83, 85, 108, 109, 119,

121, 125, 130, 227, 292, 546,601,

628

XI 17, 144, 335, 537, 573, 576

—578, 583, 585, 589, 625, 626, `

644

Stammheim X 193, 194, 367, 428,

560, 561

Staufen XI 310, 358

Steckborn IX 553

Steiermark VIII 789. X 291

Steig IX 33, 34, 568

Stein a. Rhein VII 84-86, 436, 437.

VIII 393, 394, 449, 450, 468,

469, 582, 612. IX 69, 70, 580.

Х 65, 75, 76, 162, 163, 194, 335,

340, 390` 391. XI 383, 386, 420,

421

Stein (Toggenburg) VIII 256, 260,

397, 400. X 216, 336. XI 325

Stettfurt X 283, 284

Stockach X 176

Strassburg VII 150, 199, 227, 231,

478, 479, 497

VIII 64, 67, 69, 70, 80—83, 170,

180, 189, 214, 215, 241, 242, 245,

251, 261, 279, 299, 303, 318, 319,
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344, 348, 354, 356, 404, 406, 423

_428, 436, 438, 451, 452, 454,

462, 465, 471, 475, 477, 487, 488,

497, 503, 508, 510, 513, 515

517, 519, 521, 530, 536-539,

544, 545, 557, 565, 566, 569, 574,

596, 597, 616, 621-623, 625,

627, 628, 640, 641, 646, 650, 651,

654-656, 659, 669, 671, 679,

687, 690, 724, 725, 731, 735, 749,

754, 755, 764, 771, 774, 775, 778,

783, 787, 798, 807, 809, 814, 815,

819

1X 4, 6, 8, 21, 22, 25, 26, 38, 45,

48, 60, 62, 71, 73, 87, 101, 115,

116, 120, 122-124, 133, 154,

155, 167-171, 174, 183, 184,

186,190,191,194,195,197,198,

204, 206, 218, 222-226, 283,

284,299, 301,302, 315, 321,322,

324, 333, 345, 351, 351, 357,373,

381, 383, 384, 402, 406, 407, 421,

424-426, 429, 434, 442, 443,

468, 469, 488—490, 492, 493,

498, 500, 502, 515, 516, 518, 521,

523, 524, 558, 559, 561, 562, 572,

589, 593, 618

X 6, 7, 16, 18, 19, 38, 53, 54, 71,

83, 84, 86, 94, 104, 112, 119, 124,

126,130,182,184,186,187,191,

195—197, 203, 204, 206, 208,

210, 219-222, 227, 235-242,

245-247, 251, 255-258, 275,

276, 278, 279, 285, 287—289,

292, 294, 298, 300, 301, 303, 304,

307, 309-311, 332, 338, 352,

355, 357, 365, 373, 383, 392, 393,

395-397, 467, 478, 481, 497,

504, 505, 511, 514, 546, 556, 567,

571, 574, 578, 580-582, 588,

590-592, 594, 596, 607, 608,

614, 617, 621, 622, 624, 643, 646

!
1

i

XI 4, 13, 17, 29, 36, 39, 96, 97,

99, 111, 128, 130, 132, 145, 153

—155, 158, 161, 163, 164, 166,

179, 193, 197-200, 206, 210,

233, 234, 236, 252, 258, 261, 278,

298, 302, 308, 312, 313, 316, 329,

336, 344,345, 351, 354, 369, 370,

372, 381, 382, 384, 385, 389, 390,

398, 401, 405, 414, 415, 424, 431,

441, 443, 469, 491, 505, 508, 536,

538, 540, 556, 557, 559, 566, 573,

576, 589, 600, 602, 611, 614, 625,

627, 643, 648

Stuttgart VIII 424. 1X 562. X270.

XI 626

Styx VII 369

Sulz a. Neckar VIII 377, 378, 432,

433

Sumiswald X 23, 25

Sundgau X 52 '

Sur IX 286

Syrien VII 145. VIII 507, 765

Täneberg IX 552

Talheim XI 548, 549

Teck XI 144

Tempe VII 453

Tenedos X 160

Teufrn VIII 131. XI 430, 593, 596

Thal X 63, 68

Thalwil X 200

Thorberg VIII 374

Thüringen VIII 283, 539

Thule VII 3

Thun IX 140, 151, 296, 309, 374,

377, 380, 412. X 425

Thurgau VlII 130, 327, 444, 682

IX 28, 581, 627

Х 50, 133, 134, 169, 173—475,

196, 200, 342, 382, 611, 612, 638

XI 50, 67, 222, 249, 325, 407,

_420, 429, 433, 434, 495, 514
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Thurtal VIII 397 ‘

Tiber VII 586. XI 18

Tirano XI 566

Tirol IX 381. Х 443, 514. Х1 44

Toggenburg VII 8—11, 44, 51, 52,

61, 86, 92, 156, 161,170, 364, 475

VIII 102, 206, 397, 399, 400

IX 546, 563, 564, 576

X 135, 150, 151, 169

XI 1, 48, 67, 256, 407, 410, 429

440, 458, 459, 483, 502, 557

Toulouse XI 456, 543

Tournai VII 192

Trient X 625

Trier VII 159. VIII 81,472. X601

Trogen IX 519. XI 430

Troja VII 248. VIII 199

Tübingen VII 173. VIII 163, 582,

588, 607, 608, 789

Türkei VII 20, 150, 388, 399, 401,

408, 607

VIII 583, 593, 618, 625,725, 732,

739, 765

IX 121, 302, 617, 626

Х 30, 82, 130, 253, 313, 357, 380,

385, 424, 514, 632—634, 644

XI 4, 18, 32, 39, 58, 143, 252,

368, 385, 398, 415, 423, 442, 443,

482, 645, 648

Turin X 413

Tuscien VIII 808

Tyrus IX 413

Überlingen VII522.VIII 617. X490

thiesen X 636—638

Ulm VIII 162, 622, 632, 640, 711

IX 49, 52, 89, 99, 115, 190, 225,

. 226, 230, 326, 331, 388, 339, 373,

417, 503, 538

х 59, 60, 181, 202, 286, 396, 444,

464—467, 474, 475, 479, 480,

487, 488, 523, 601

XI 7, 17, 18, 68, 198, 224, 431,

443, 460, 470, 471, 488, 490, 491,

497, 509, 510, 536, 539, 540, 559,

567, 570, 576, 583, 585, 592, 634,

636, 648, 650

Ungarn VII 20. VIII 732. IX 393,

609. X130,633. XI 143,398,645

Unterhausen VIII 424

Unterwalden VII 474. X 21, 54,

87, 139, 142, 155, 446. XI 90,

349, 394, 607, 623

Urach VIII 424

St. Urban VIII 105

Urdorf VII 470

Uri VII 48, 204, 474. VIII 314.

X 315. XI 394, 395, 528, 607,

623, 624

Urnäscb XI 430

Ursperg VII 145

Uznach IX 539. X 167

Val Maggia XI 623, 624

St. Valentinsberg XI 412

Veltheim IX 580. X 75. XI 548

Veltlin XI 566

Venedig VII 1, 22, 40, 43, 48, 63,

74, 414, 573, 575

VIII 685

IX 135, 329

X 253, 308, 332, 333, 372—374,

443, 455, 501, 502, 514, 546, 547

XI 108, 109, 307, 398, 417, 613

Veroli VIII 13, 62, 64 '

Viterbo IX 135

Wechseln s. Wasselnheim

Wädenswil VIII 349, 350. XI 360,

393, 463, 466, 500, 518, 525, 541,

584 .

Wängi X 283, 284

Waldkirch IX 501, 609. X 313,

441. XI 17, 644.



744 Alphabetisches Register der Orte, Flüsse, Landschaften, Volksstämme.

Waldshut VIII 242, 254, 291, 382,

475, 476, 487, 540, 703, 789.

IX 50, 523. X 156, 176

Waldstätte, die IX 592

Walenstadt VIII 785. XI 615, 619

Wallis VII 234. VIII 104. IX 292,

583. XI 90, 104, 105, 477, 478,

526, 527, 609, 610

Wanfried XI 637, 638

Wartau X 494, 495

Wasgau X 186, 191, 219

Wasselnheim X 278, 279

Wattwil VIII 257

Weesen s. Wesen

Weinfelden IX 626, 627. X 111,

341. XI 76—78

Weiningen VIII 132. IX 423.

Weißenburg VIII 80

Weißtannen X 496. XI 615, 619

Welschen, Welschland IX 94, 135,

308, 310, 396, 609

Werd VIII 733

Wertheim VIII 351. IX 139

Wesen VII 13, 260, 304, 433, 470

X 28, 39, 47, 150, 151, 545

XI 181-184, 217, 260, 276, 285,

368, 501, 502, 518-520, 526,

527, 529-532, 552, 554, 616, 619

Wettingen VIII 655. X 92, 271,

273, 616

Widnau XI 411

Wien VII 5,6, 16, 18—20 23, 26,

55, 62-65, 88, 92, 97, 134, 154.

VIII 618. IX 182—184, 191,300.

X 313, 424. XI 431, 443

Wiesbaden VIII 312

Wil (St. Gallen) VII 21, 609. VIII

337, 340. IX 445, 563. X 98,

100, 133—136, 327, 328, 408

410, 440, 442, 528—530. XI

248, 325, 533, 535

Wildberg XI 19

Wildhaus VII 211. VIII 259. X

281, 282, 579

Winterthur VII 68-71, 551, 629

VIII 78, 79, 219, 485, 486, 798

IX 40, 216, 217, 533, 583

X122,123,376,415,558,636,637

Wismar X 183

Wittenberg VII 136, 138, 220, 222,

319, 368, 415, 496, 552, 578, 606

VIII 56, 175, 179, 188, 191, 300,

301, 352, 382, 405, 426, 428, 429,

477,480,516, 539, 559,651,653,

689, 725, 750, 754, 774, 775, 787,

819

IX 192, 193, 284, 294, 365, 481,

522, 575, 577, 598, 604, 628

X 222, 287, 582

XI 307, 629

Wittingen X 616

Wollerau XI 361, 362, 584

Worms VII 377, 403, 444,454,456,

463. VIII 765. IX 167,172,185,

190, 605. X 633. XI 335, 537

Würenlos X 61

Württemberg VIII 226, 325, 379,

459, 512, 607. X 269, 270, 514.

XI 144, 310, 643

Wylen X 200

Wytikon IX 210

Ziegelbrücke XI 458, 504

Ziegenhain X 256

Zion в. Jerusalem

Zofingen IX 36, 376, 487, 566, 567.

X 202, 265

Zollikon VIII 332. XI 260

Zürich VII 13, 32, 34, 41, 68, 69,

75, 91, 92, 96, 101—103, 105,

107—110,112,113,117,118,120,

123,126, 128, 129, 131,133—135,

137-139, 143, 145, 147, 151

157, 160, 162-164, 169—172,



Alphabetisches Register der Orte, Flüsse, Landschaften, Volksstämme. 745

174,176,180,181,184,186 188,

189, 191,194-197, 199,202,206,

210,212,215-217,222,224,227,

229, 230, 282, 233, 235, 239, 240,

243, 245, 246, 249—252, 255,259,

261,264,269—271,273,275,276,

278,282,283,285,287,291-294,

296, 302, 304, 308, 310, 312, 314,

316—319, 322, 323, 327—330,

333, 334, 336, 338, 340, 341, 345,

347, 351—354, 356—359, 362,

364,366,367,369,371—375‚378,

422,426,429,434,435,438-440,

442, 445-449, 451-453, 457

459,461,462,464,466,470-473,

477, 479, 481, 483, 487, 489, 491,

493,495, 496,498, 500, 503,505,

507,509,512,513,516-518,52o,

523, 525, 527, 531. 533, 534, 536

-539, 541, 542, 547-549, 552,

555, 558, 561—570, 572, 574, 577,

579, 581,582, 584, 585, 590,592,

596, 598, 600-603, 605, 607,608,

610,613,615-617,619, 621,624,

626, 628-630, 632, 633, 635, 637,

639-644, 646, 649-651

vul 2-4, 6, 7, 9, 12, 15-21, 24,

26, 28-31, 33-35, 37-39 43. 45,

48, 50-52, 54, 56, 59—64, 66—68,

71, 75, 77-79, 83, 84, 89, 91, 92,

94, 96, 98, 100-105, 107-109,

111-113, 117-119, 122-129,

131,135,141,142,147,148,151

-153, 155-157, 159, 160,165

168,177, 180, 183-186, 188,191,

196, 197, 200, 203, 205, 206, 211

-213, 215, 216, 222, 225-228,

238-240, 253, 260, 261,286,289,

290, 294-296, 305-309, 311

314,318-321,326,328,331,333,

335, 336, 340, 342, 343, 345, 347

-349, 353, 356-359, 364, 366,

369, 370, 372, 376-379, 381, 383,

385,386, 388,390, 392, 394,396,

399, 400, 402, 403, 406, 415,416,

418,420,425,426,431-433,435,

437,439,443,446,448-452,454,

455,458,459,461,463-470473,

474,477,479,481,483,485-488,

493, 495, 496, 498, 499, 501, 504,

505, 512, 514, 516, 518, 520, 522

_524, 527, 529, 531, 532, 541

543,546, 551, 555,556, 558,560,

561,564,566-570,573,575,577,

578, 584, 585, 589, 591, 597, 609,

610, 618, 620, 627, 630-634, 640

_643, 656, 660, 662, 667, 668,

671, 676, 677, 681, 684, 685, 687,

689, 690, 692, 697-699, 703, 706,

708,710,711,713-716,721,723,

725, 728, 729, 732, 733, 736, 737,

740, 746, 753, 754, 756, 758, 763,

766-769, 773-775, 777-779,

790,791,795-797,804,807,809,

813, 816, 817, 821, 823

1X 1, 3, 6-12, 15, 17, 20, 24, 26,

28, 29, 32-34, 36, 40-42, 45-49,

51-53, 55, 58, 62, 63, 69, 70, 72,

74, 75, 77, 81, 85, 86, 88, 90, 96,

98,102,106-108,115,117-119,

126, 127,130-132,135, 140,151,

157,160-162,165,166,168,172,

175,177,181—183,186‚187,194,

198—201, 203, 205, 208-211,

215, 217, 222, 224, 284, 287, 289,

293, 296, 303, 305, 315, 320, 322,

323, 325, 329, 334, 337-339, 347,

348, 351, 356, 358, 360, 362, 363,

368, 369, 372-374, 377, 380, 382,

384, 387, 388, 391, 394, 396, 397,

405, 407, 412, 415,416, 418,420,

421,423,425,435, 437,440,441,

443,444,447‚448,451‚462,464,

467, 472, 475, 484, 487,488,491,
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496, 502-504, 507-510, 512,

513, 515, 520, 522-524, 527, 535

_542, 544-546, 550, 555, 557,

559,563, 569,572, 574,575,579

_561, 564, 565, 566, 569, 591,

594, 599, 601, 603, 605, 606,610,

612,613,615-617,619,621,623,

625-626

X 2-5, 7, 11, 16,16,19,21-23,

25, 31, 34, 35, 40, 42-44, 46, 46

-50, 52, 54, 57, 56, 62, 64, 67, 72

_74, 76,77, 60, 62, 83, 87, 88, 91,

95, 98, 103, 104, 107, 111, 113,

115-116,122,123, 126,129,132 ï

_134, 136, 146, 149, 150, 152,

157,156,163-165,166,169,173,

175,176,160,167-169,191,193,

194, 199-201, 206, 207, 209

213,215,216, 222, 224, 225,227,

226, 231, 233, 236, 239, 246, 248,

250—254, 256, 257, 259, 262, 264

—268, 272, 274, 275, 280, 262,

267-306,309,310,312,314,316,

316, 322-325, 326, 329, 332, 334

-336, 336, 346, 347, 349, 351,

354, 359-361, 363, 366-366,

370, 374, 376, 363, 365,369,394

—396, 398, 401, 402, 405—410,

412,415,416-420,424,427,426,

432, 439, 442-445, 454, 456, 459,

460, 462, 465, 467-469, 471

. 473, 478, 479, 465-467, 490

493, 495-497, 500-502, 505.

616, 619, 631, 636—640, 642,

647, 646

X1 5, 10,19-22,24, 25,27, 29

31, 35,36, 41-43, 46, 46, 50, 63

65, 67, 66, 76,79, 61, 90-95, 96,

99, 102, 111, 112, 114-117, 120,

121,123,124,126,131,136,137,

144-147, 151,152, 156, 157, 163,

173,174,176,160,161,163-165,

169, 193-196, 196, 200, 202,205,

207,212,217, 220,221, 223,224,

226-226, 230-232, 247, 249,

250, 253, 260, 261, 265, 269-271,

275, 276, 276, 260, 265,290,293

-297, 303, 309, 311, 315—317‚

324,325, 326,337,339, 343,345,

347-349,351,356,357,359,362,

363, 365, 367-371, 374, 377,379

-363, 365, 367-391, 395, 401

404,406-410,413,415,419,422

_426, 426, 430-434, 436-436,

440,445,447,451,453-455,457,

459,460,462, 465,466, 471,472,

475,477-479,462,463,467,491,

492, 496-499, 512—517, 521,

523, 524, 530, 531, 534, 535, 538,

542,544,545,549‚552—554‚556,

557,561,565,570—572,575,576,

562, 565, 569, 596-599, 602

605,607,610,614,616,619-621,

623, 624,627,626, 630,632,633,

636, 636-640, 642, 649, 653

' Zug VII 528, 529, 541, 557. VIII

506-516, 520-523, 525, 530, ` 31, 64. IX 479,576,579. X315,

649. XI 33, 394, 465, 607

Zurzach IX 158. X 350

: Zweibrücken X 278, 279, 312

› Zwickau VII 43. IX 575, 628

551, 554, 556, 559, 561, 562,567,

569, 571—573, 575, 578, 579,

532, 564, 565, 567-591, 593

596, 604-607, 609-612, 615,

532, 534, 535, 536, 544—546, l

l
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